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Änderungsantrag 1 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 2 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

– unter Hinweis auf die Resolutionen 817 

(1993) und 845 (1993) des Sicherheitsrates 

der Vereinten Nationen, 

– unter Hinweis auf die Resolutionen 817 

(1993) und 845 (1993) des Sicherheitsrates 

der Vereinten Nationen sowie die 

Resolution 47/225 der 

Generalversammlung der Vereinten 

Nationen und das Interimsabkommen 

vom 13. September 1995, 

Or. el 

 

Änderungsantrag 2 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 3 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

– unter Hinweis auf das Urteil des 

Internationalen Gerichtshofs vom 

13. September 1995 zur Anwendung des 

Interimsabkommens, 

entfällt 

Or. el 

 

Änderungsantrag 3 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 3 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

– unter Hinweis auf das Urteil des 

Internationalen Gerichtshofs vom 

entfällt 
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13. September 1995 zur Anwendung des 

Interimsabkommens, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 4 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 3 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

– unter Hinweis auf das Urteil des 

Internationalen Gerichtshofs vom 

13. September 1995 zur Anwendung des 

Interimsabkommens, 

entfällt 

Or. en 

 

Änderungsantrag 5 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 5 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

– unter Hinweis auf die Entscheidung des 

Europäischen Rates vom 16. Dezember 

2005, dem Land den Status eines 

Bewerberlandes im Hinblick auf die EU-

Mitgliedschaft zu gewähren, sowie auf 

seine Schlussfolgerungen vom 23. Juni 

2015, 

– unter Hinweis auf die Entscheidung des 

Europäischen Rates vom 16. Dezember 

2005, dem Land den Status eines 

Bewerberlandes im Hinblick auf die EU-

Mitgliedschaft zu gewähren; unter 

Hinweis auf die Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates vom Juni 2008, die 

Schlussfolgerungen des Rates 

„Allgemeine Angelegenheiten und 

Außenbeziehungen“ vom Dezember 2008 

und die Schlussfolgerungen des Rates 

„Allgemeine Angelegenheiten“ vom 

Dezember 2014, in denen festgestellt wird, 

dass die Wahrung gutnachbarschaftlicher 

Beziehungen, wozu auch eine auf dem 

Verhandlungsweg herbeigeführte, für 

beide Seiten annehmbare Lösung der 
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Namensfrage unter der Federführung der 

Vereinten Nationen gehört, von 

entscheidender Bedeutung ist, sowie auf 

die Schlussfolgerungen des Rates 

„Allgemeine Angelegenheiten“ vom 

15. Dezember 2015, 

Or. el 

 

Änderungsantrag 6 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 5 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

– unter Hinweis auf die Entscheidung des 

Europäischen Rates vom 16. Dezember 

2005, dem Land den Status eines 

Bewerberlandes im Hinblick auf die EU-

Mitgliedschaft zu gewähren, sowie auf 

seine Schlussfolgerungen vom 23. Juni 

2015, 

– unter Hinweis auf die Entscheidung des 

Europäischen Rates vom 16. Dezember 

2005, dem Land den Status eines 

Bewerberlandes im Hinblick auf die EU-

Mitgliedschaft zu gewähren, sowie auf die 

Schlussfolgerungen des Rates vom Juni 

2008 und vom 15. Dezember 2015, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 7 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 5 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

– unter Hinweis auf die Entscheidung des 

Europäischen Rates vom 16. Dezember 

2005, dem Land den Status eines 

Bewerberlandes im Hinblick auf die EU-

Mitgliedschaft zu gewähren, sowie auf 

seine Schlussfolgerungen vom 23. Juni 

2015, 

– unter Hinweis auf die Entscheidung des 

Europäischen Rates vom 16. Dezember 

2005, dem Land den Status eines 

Bewerberlandes im Hinblick auf die EU-

Mitgliedschaft zu gewähren, sowie auf die 

Schlussfolgerungen des Rates vom Juni 

2008 sowie vom 23. Juni und vom 

15. Dezember 2015, 

Or. en 



 

PE573.037v01-00 6/173 AM\1080975DE.doc 

DE 

 

Änderungsantrag 8 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 5 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

– unter Hinweis auf die Entscheidung des 

Europäischen Rates vom 16. Dezember 

2005, dem Land den Status eines 

Bewerberlandes im Hinblick auf die EU-

Mitgliedschaft zu gewähren, sowie auf 

seine Schlussfolgerungen vom 23. Juni 

2015, 

– unter Hinweis auf die Entscheidung des 

Europäischen Rates vom 16. Dezember 

2005, dem Land den Status eines 

Bewerberlandes im Hinblick auf die EU-

Mitgliedschaft zu gewähren, sowie auf 

seine Schlussfolgerungen vom 23. Juni 

und vom 15. Dezember 2015, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 9 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 13 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf die 

Schlussfolgerungen des Rates 

„Allgemeine Angelegenheiten“ zum 

Erweiterungs-, Stabilisierungs- und 

Assoziierungsprozess vom 15. Dezember 

2015, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 10 

Sergei Stanishev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 14 a (neu) 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf die 

Schlussfolgerungen des Rates 

„Allgemeine Angelegenheiten“ zum 

Erweiterungs-, Stabilisierungs- und 

Assoziierungsprozess vom 15. Dezember 

2015, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 11 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 12 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf den Bericht der 

Bedarfsermittlungsmission von der OSZE 

und dem BDIMR vom 27. November 

2015, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 12 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 10 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 – unter Hinweis auf die Empfehlungen 

der hochrangigen 

Sachverständigengruppe zu systemischen 

Problemen im Bereich der 

Rechtsstaatlichkeit im Zusammenhang 

mit der im Frühjahr 2015 aufgedeckten 

Kommunikationsüberwachung, 

Or. en 
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Änderungsantrag 13 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Bezugsvermerk 15 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 (Horizontaler Änderungsantrag, der den 

gesamten Text betrifft.) 

 Die Bezeichnung „ehemalige 

jugoslawischen Republik Mazedonien“ 

wird im Titel des Berichts und in 

Erwägung A verwendet, alle übrigen 

Verweise im Text und in den vereinbarten 

Änderungsanträgen auf den Namen des 

Landes werden zu „sein“, „das Land“, 

„es“ und ähnliche unspezifische Begriffe 

abgeändert. Die Bezeichnung „Republik 

Mazedonien“ wird in dem Text nicht 

verwendet, der Begriff „Mazedonien“ 

wird jedoch beibehalten. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 14 

Cristian Dan Preda 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung A 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass die Aussicht auf 

EU-Mitgliedschaft ein wichtiger Anreiz für 

Reformen und eine Quelle der Hoffnung 

für eine von Wohlstand geprägte Zukunft 

für die jüngeren Generationen ist; in der 

Erwägung, dass es in der ehemaligen 

jugoslawischen Republik Mazedonien 

Meinungsumfragen zufolge eine breite 

Unterstützung seitens der Bevölkerung für 

eine EU-Mitgliedschaft gibt; 

A. in der Erwägung, dass die Aussicht auf 

EU-Mitgliedschaft ein wichtiger Anreiz für 

weitere Reformen ist, insbesondere in 

Bezug auf Rechtsstaatlichkeit, die 

Unabhängigkeit der Justiz und die 

Bekämpfung von Korruption; in der 

Erwägung, dass es in der ehemaligen 

jugoslawischen Republik Mazedonien 

Meinungsumfragen zufolge eine breite 

Unterstützung seitens der Bevölkerung für 

eine EU-Mitgliedschaft gibt; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 15 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung A a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Aa. in der Erwägung, dass 

Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, 

regionale Zusammenarbeit und 

gutnachbarliche Beziehungen wesentliche 

Bestandteile des EU-

Erweiterungsprozesses sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 16 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung B 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und dass es, 

was die Angleichung an den Besitzstand 

betrifft, als am weitesten fortgeschritten 

erachtet wird; 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 17 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung B 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und dass es, 

was die Angleichung an den Besitzstand 

betrifft, als am weitesten fortgeschritten 

erachtet wird; 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und mit der 

Angleichung an den Besitzstand schon 

recht gut vorangekommen ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 18 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung B 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und dass es, 

was die Angleichung an den Besitzstand 

betrifft, als am weitesten fortgeschritten 

erachtet wird; 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und mit der 

Angleichung an den Besitzstand schon 

recht gut vorangekommen ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 19 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung B 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und dass es, 

was die Angleichung an den Besitzstand 

betrifft, als am weitesten fortgeschritten 

erachtet wird; 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und mit der 

Angleichung an den Besitzstand schon gut 

vorangekommen ist; 

Or. en 

 



 

AM\1080975DE.doc 11/173 PE573.037v01-00 

 DE 

Änderungsantrag 20 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung B 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und dass es, 

was die Angleichung an den Besitzstand 

betrifft, als am weitesten fortgeschritten 

erachtet wird; 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und dass es, 

was die Angleichung an den Besitzstand 

betrifft, zu den am weitesten 

fortgeschritten Bewerberländern zählt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 21 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung B 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und dass es, 

was die Angleichung an den Besitzstand 

betrifft, als am weitesten fortgeschritten 

erachtet wird; 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und dass es, 

was die Angleichung an den Besitzstand 

betrifft, als am weitesten fortgeschritten 

erachtet wird, Teile davon jedoch noch 

nicht hinreichend umgesetzt sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 22 

David McAllister 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung B 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und dass es, 

B. in der Erwägung, dass das Land seit 

zehn Jahren Bewerberland ist und dass es, 
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was die Angleichung an den Besitzstand 

betrifft, als am weitesten fortgeschritten 

erachtet wird; 

was die Angleichung an den Besitzstand 

betrifft, noch immer als am weitesten 

fortgeschritten erachtet wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 23 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung B a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Ba. in der Erwägung, dass (potenzielle) 

Bewerberländer auf der Grundlage ihrer 

eigenen Leistungen beurteilt werden und 

dass die Geschwindigkeit und Qualität der 

notwendigen Reformen den Zeitplan für 

den Beitritt bestimmen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 24 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und 

dabei herausgestrichen hat, dass 

Verhandlungen eine Haupttriebfeder für 

die Durchführung notwendiger Reformen 

sind; in der Erwägung, dass der Rat ein 

Vorankommen aufgrund des ungelösten 

Namensstreits mit Griechenland bisher 

verhindert hat; in der Erwägung, dass 

bilaterale Angelegenheiten nicht als 

Vorwand für eine Behinderungder 

Verhandlungen mit der EU dienen 

C. in der Erwägung, dass die Kommission, 

der Rat und das Parlament darin 

übereinstimmen, dass die weitere 

Empfehlung zur Aufnahme von 

Beitrittsverhandlungen mit dem Land an 

die uneingeschränkte Umsetzung der 

politischen Vereinbarung von 

Juni/Juli 2015 und an substanzielle 

Fortschritte bei der Umsetzung der 

dringenden Reformprioritäten geknüpft 

ist; 
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dürfen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 25 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass 

Verhandlungen eine Haupttriebfeder für 

die Durchführung notwendiger Reformen 

sind; in der Erwägung, dass der Rat ein 

Vorankommen aufgrund des ungelösten 

Namensstreits mit Griechenland bisher 

verhindert hat; in der Erwägung, dass 

bilaterale Angelegenheiten nicht als 

Vorwand für eine Behinderung der 

Verhandlungen mit er EU dienen dürfen; 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert hat; in 

der Erwägung, dass der Rat seinen 

Beschluss über die Aufnahme von 

Beitrittsverhandlungen zurückgestellt hat 

und sich auf der Grundlage aktueller 

Informationen der Kommission über 

Fortschritte bei der Erfüllung der 

politischen Kriterien und bei den 

gutnachbarschaftlichen Beziehungen 

erneut mit dem Thema befassen wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 26 

Philippe Juvin 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat ein 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrmals eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

betont hat, dass Verhandlungen eine 

Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass durch die Abkommen, die 
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Vorankommen aufgrund des ungelösten 

Namensstreits mit Griechenland bisher 

verhindert hat; in der Erwägung, dass 

bilaterale Angelegenheiten nicht als 

Vorwand für eine Behinderung der 

Verhandlungen mit der EU dienen 

dürfen; 

Griechenland und die ehemalige 

jugoslawische Republik Mazedonien 

unlängst unterzeichnet haben, das 

gegenseitige Vertrauen gestärkt wird, das 

notwendig ist, um eine akzeptable Lösung 

in Bezug auf den Namensstreit zu finden 

und so in der Frage eines möglichen 

Beitritts eine Blockade im Rat zu 

verhindern; 

Or. fr 

 

Änderungsantrag 27 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat ein Vorankommen 

aufgrund des ungelösten Namensstreits 
mit Griechenland bisher verhindert hat; in 

der Erwägung, dass bilaterale 

Angelegenheiten nicht als Vorwand für 
eine Behinderung der Verhandlungen mit 

der EU dienen dürfen; 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat seinen Beschluss 

über die Aufnahme der 

Beitrittsverhandlungen mit der 

ehemaligen jugoslawischen Republik 

Mazedonien zurückgestellt und darauf 

hingewiesen hat, dass er sich auf der 

Grundlage aktualisierter Informationen 

der Kommission über die Durchführung 

der vereinbarten Reformen und 

spezifischer Maßnahmen zur Förderung 

gutnachbarschaftlicher Beziehungen und 

im Hinblick auf eine auf dem 

Verhandlungsweg herbeigeführte, für 

beide Seiten annehmbare Lösung der 

Namensfrage unter der Federführung der 

Vereinten Nationen – gemäß den 

Schlussfolgerungen des Rates 

„Allgemeine Angelegenheiten“ vom 

Dezember 2014 – erneut mit dem Thema 
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befassen werde; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 28 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat ein Vorankommen 

aufgrund des ungelösten Namensstreits 

mit Griechenland bisher verhindert hat; 

in der Erwägung, dass bilaterale 

Angelegenheiten nicht als Vorwand für 

eine Behinderung der Verhandlungen mit 

der EU dienen dürfen; 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat seinen Beschluss 

über die Aufnahme der 

Beitrittsverhandlungen zurückgestellt und 

darauf hingewiesen hat, dass er sich auf 

der Grundlage aktualisierter 

Informationen der Kommission über die 

Durchführung der vereinbarten 

Reformen und konkreter Maßnahmen zur 

Förderung gutnachbarlicher 

Beziehungen und im Hinblick auf eine 

auf dem Verhandlungsweg 

herbeigeführte, für beide Seiten 

annehmbare Lösung der Namensfrage – 

gemäß den Schlussfolgerungen des Rates 

„Allgemeine Angelegenheiten“ vom 

Dezember 2014 – erneut mit dem Thema 

befassen werde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 29 

Georgios Epitideios 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat ein Vorankommen 

aufgrund des ungelösten Namensstreits mit 

Griechenland bisher verhindert hat; in der 

Erwägung, dass bilaterale 

Angelegenheiten nicht als Vorwand für 

eine Behinderung der Verhandlungen mit 

der EU dienen dürfen; 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat ein Vorankommen 

aufgrund des ungelösten Namensstreits mit 

Griechenland bisher verhindert hat; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 30 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat ein 

Vorankommen aufgrund des ungelösten 

Namensstreits mit Griechenland bisher 

verhindert hat; in der Erwägung, dass 

bilaterale Angelegenheiten nicht als 

Vorwand für eine Behinderung der 

Verhandlungen mit der EU dienen dürfen; 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

in den vergangenen Jahren mit 

Unterstützung des Parlaments mehrfach 

eine Eröffnung der Beitrittsverhandlungen 

gefordert und dabei herausgestrichen hat, 

dass Verhandlungen eine Haupttriebfeder 

für die Durchführung notwendiger 

Reformen sind; in der Erwägung, dass es 

dem Rat nicht gelungen ist, zu Beginn der 

Beitrittsgespräche eine Einigung zu 

erzielen; in der Erwägung, dass bilaterale 

Angelegenheiten nicht als Vorwand für 

eine Behinderung der Verhandlungen mit 

der EU dienen dürfen und man sich 

stattdessen so früh wie möglich im 

Beitrittsverfahren und unter 

Berücksichtigung der allgemeinen 

Interessen und Werte der EU konstruktiv 

mit ihnen befassen sollte; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 31 

Urmas Paet 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat ein 

Vorankommen aufgrund des ungelösten 

Namensstreits mit Griechenland bisher 

verhindert hat; in der Erwägung, dass 

bilaterale Angelegenheiten nicht als 

Vorwand für eine Behinderung der 

Verhandlungen mit der EU dienen dürfen; 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments und der 

meisten Mitgliedstaaten mehrfach eine 

Eröffnung der Beitrittsverhandlungen 

gefordert und dabei herausgestrichen hat, 

dass Verhandlungen eine Haupttriebfeder 

für die Durchführung notwendiger 

Reformen sind; in der Erwägung, dass im 

Rat aufgrund des ungelösten Namensstreits 

mit Griechenland bisher kein Konsens 

erzielt wurde; in der Erwägung, dass 

bilaterale Angelegenheiten nicht als 

Vorwand für eine Behinderung der 

Verhandlungen mit der EU dienen dürfen; 

Or. et 

 

Änderungsantrag 32 

Eleni Theocharous 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat ein Vorankommen 

aufgrund des ungelösten Namensstreits mit 

Griechenland bisher verhindert hat; in der 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat ein Vorankommen 

aufgrund des ungelösten Namensstreits mit 

Griechenland bisher verhindert hat; in der 
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Erwägung, dass bilaterale Angelegenheiten 

nicht als Vorwand für eine Behinderung 

der Verhandlungen mit der EU dienen 

dürfen; 

Erwägung, dass die ehemalige 

jugoslawische Republik Mazedonien 

(EJRM) nicht in angemessener Weise mit 

den Vereinten Nationen 

zusammenarbeitet, was deren 

Bemühungen betrifft, eine für alle 

annehmbare Lösung für den 

Namensstreits mit Griechenland zu 

erreichen; in der Erwägung, dass bilaterale 

Angelegenheiten nicht als Vorwand für 

eine Behinderung der Verhandlungen mit 

der EU dienen dürfen und dass das 

Bewerberland die Mitgliedstaaten achten 

und bilaterale Beziehungen nicht als 

Vorwand nutzen sollte, seine rechtlichen 

und anderweitigen politischen 

Verpflichtungen gegenüber der EU und 

im Rahmen der internationalen 

Rechtsordnung nicht zu achten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 33 

Sergei Stanishev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat ein Vorankommen 

aufgrund des ungelösten Namensstreits mit 

Griechenland bisher verhindert hat; in der 

Erwägung, dass bilaterale Angelegenheiten 

nicht als Vorwand für eine Behinderung 

der Verhandlungen mit der EU dienen 

dürfen; 

C. in der Erwägung, dass die Kommission 

mit Unterstützung des Parlaments 

mehrfach eine Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei 

herausgestrichen hat, dass Verhandlungen 

eine Haupttriebfeder für die Durchführung 

notwendiger Reformen sind; in der 

Erwägung, dass der Rat ein Vorankommen 

aufgrund des ungelösten Namensstreits mit 

Griechenland bisher verhindert hat; in der 

Erwägung, dass bilaterale Angelegenheiten 

nicht als Vorwand für eine Behinderung 

der Verhandlungen mit der EU dienen 

dürfen und man sich gleichwohl so bald 

wie möglich und unter Berücksichtigung 

der Grundsätze und Werte der Vereinten 

Nationen und der EU konstruktiv mit 
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ihnen befassen sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 34 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Ca. in der Erwägung, dass bilaterale 

Angelegenheiten nicht herangezogen 

werden sollten, um den Beitrittsprozess 

mit der EU zu behindern; in der 

Erwägung, dass durch eine erfolgreiche 

Umsetzung der politischen Einigung ein 

Umfeld geschaffen werden kann, in dem 

realistische Chancen für die 

Aushandlung einer Lösung im 

Namensstreit mit Griechenland bestehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 35 

Urmas Paet 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Ca. in der Erwägung, dass das Problem 

des Namens auch dem NATO-Beitritt 

Mazedoniens im Wege steht;  

Or. et 

Änderungsantrag 36 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C a (neu) 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Ca. in der Erwägung, dass jedes 

Bewerberland nach seinen eigenen 

Leistungen beurteilt werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 37 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung C b (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Cb. in der Erwägung, dass 

Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, 

regionale Zusammenarbeit und 

gutnachbarliche Beziehungen wesentliche 

Bestandteile des EU-

Erweiterungsprozesses sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 38 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung D 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass die Regierung 

und die Opposition gemeinsam dafür 

verantwortlich sind, für eine nachhaltige 

politische Zusammenarbeit zu sorgen, die 

für die demokratische Entwicklung des 

Landes, die Beibehaltung der europäischen 

Agenda und das Gemeinwohl seiner 

Bürger unbedingt erforderlich ist; 

D. in der Erwägung, dass die ehemalige 

jugoslawische Republik Mazedonien in 

diesem Jahr die schwerste politische Krise 

seit 2001 durchlebt hat; in der Erwägung, 

dass die von Gegensätzen geprägte 

politische Kultur, die fehlende 

Kompromissbereitschaft und der 

Zusammenbruch des Dialogs eine lang 

anhaltende politische Krise ausgelöst 

haben, die zum Boykott des Parlaments 

durch die größten Oppositionsparteien 
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führte, wodurch das Vertrauen in die 

öffentlichen Einrichtungen noch weiter 

untergraben wurde; in der Erwägung, 

dass die Krise durch Enthüllungen, im 

Zusammenhang mit dem Abhören von 

Telefongesprächen unter Beteiligung 

hochrangiger Regierungsbeamter, 

angeblichen unrechtmäßigen Praktiken, 

Menschenrechtsverletzungen, 

Einmischung in die Justiz, in die 

Medienfreiheit und den Wahlprozess 

sowie politischer Einflussnahme und 

Korruption in verschiedenen Bereichen 

noch weiter verschärft wurde; in der 

Erwägung, dass die Regierung und die 

Opposition gemeinsam dafür 

verantwortlich sind, für eine nachhaltige 

politische Gesprächskultur und 

Zusammenarbeit zu sorgen, die für die 

demokratische Entwicklung des Landes, 

die Beibehaltung der europäischen Agenda 

und das Gemeinwohl seiner Bürger 

unbedingt erforderlich sind; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 39 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung D 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass die Regierung 

und die Opposition gemeinsam dafür 

verantwortlich sind, für eine nachhaltige 

politische Zusammenarbeit zu sorgen, die 

für die demokratische Entwicklung des 

Landes, die Beibehaltung der europäischen 

Agenda und das Gemeinwohl seiner 

Bürger unbedingt erforderlich ist; 

D. in der Erwägung, dass die ehemalige 

jugoslawische Republik Mazedonien im 

Jahr 2015 die schwerste politische Krise 

seit 2001 erlebt hat; in der Erwägung, dass 

die Regierung und die Opposition 

gemeinsam dafür verantwortlich sind, für 

einen nachhaltigen politischen Dialog 

und eine nachhaltige politische 

Zusammenarbeit zu sorgen, die für die 

demokratische Entwicklung des Landes, 

die Beibehaltung der europäischen Agenda 

und das Gemeinwohl seiner Bürger 
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unbedingt erforderlich ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 40 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung D 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

D. in der Erwägung, dass die Regierung 

und die Opposition gemeinsam dafür 

verantwortlich sind, für eine nachhaltige 

politische Zusammenarbeit zu sorgen, die 

für die demokratische Entwicklung des 

Landes, die Beibehaltung der europäischen 

Agenda und das Gemeinwohl seiner 

Bürger unbedingt erforderlich ist; 

D. in der Erwägung, dass die Regierung 

und die Opposition gemeinsam dafür 

verantwortlich sind, für eine nachhaltige 

politische Zusammenarbeit – 

einschließlich der Bewältigung der 

gegenwärtigen politischen Krisen– zu 

sorgen, die für die demokratische 

Entwicklung des Landes, die Beibehaltung 

der europäischen Agenda und das 

Gemeinwohl seiner Bürger unbedingt 

erforderlich ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 41 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung D a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Da. in der Erwägung, dass die 

gegenwärtigen politischen Krisen das 

Fehlen eines wirksamen Systems der 

gegenseitigen Kontrolle in den 

mazedonischen Institutionen verdeutlicht 

haben sowie das Erfordernis, die 

Transparenz und Rechenschaftspflicht 

gegenüber der Öffentlichkeit zu erhöhen, 

wozu auch angemessene Mechanismen 

für die Kontrolle der wichtigsten Dienste 
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und internen Strukturen gehören; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 42 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung D a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Da. in der Erwägung, dass das Land 

angesichts der politischen Krise im 

Zusammenhang mit der Überwachung 

der Kommunikation zwischen ranghohen 

Regierungsbeamten vor ernsthaften 

Herausforderungen steht,  

Or. en 

 

Änderungsantrag 43 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung D a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Da. in der Erwägung, dass durch den 

Abhörskandal die von der Kommission in 

ihren früheren Berichten vorgebrachten 

schwerwiegenden Missstände und 

Besorgnisse in den Vordergrund gerückt 

sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 44 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung Ε 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

Ε. in der Erwägung, dass die weitere 

Umsetzung der politischen Einigung 

zwischen der Regierung und der 

Opposition unerlässlich für die Stabilität 

des Landes ist; in der Erwägung, dass im 

Rahmen dieser Einigung unter anderem 

eine Rückkehr der Opposition ins 

Parlament, systemische Reformen auf dem 

Gebiet der Rechtsstaatlichkeit und 

vorgezogene Parlamentswahlen 

vorgesehen sind, 

Ε. in der Erwägung, dass Korruption und 

organisierte Kriminalität nach wie vor 

ernste Anliegen sind; in der Erwägung, 

dass das Recht auf freie 

Meinungsäußerung und die 

Unabhängigkeit der Medien weiterhin 

gefährdet sind; in der Erwägung, dass die 

vollständige und wirksame Umsetzung der 

politischen Einigung zwischen der 

Regierung und der Opposition unerlässlich 

für die Stabilität des Landes ist; in der 

Erwägung, dass im Rahmen dieser 

Einigung unter anderem eine Rückkehr der 

Opposition ins Parlament, systemische 

Reformen – in Bereichen, die die 

Rechtsstaatlichkeit, Verstöße gegen die 

Grundrechte, die Unabhängigkeit der 

Justiz, die Freiheit der Medien, 

angebliche Unregelmäßigkeiten bei den 

Wahlen, Korruption und Bestechung, die 

Politisierung der staatlichen 

Institutionen, die verschwommenen 

Grenzen zwischen Staat und Parteien und 

den Mangel an Überwachung betreffen – 

sowie die Abhaltung vorgezogener 

Parlamentswahlen vorgesehen sind; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 45 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung E 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

E. in der Erwägung, dass die weitere 

Umsetzung der politischen Einigung 

zwischen der Regierung und der 

Opposition unerlässlich für die Stabilität 

des Landes ist; in der Erwägung, dass im 

Rahmen dieser Einigung unter anderem 

eine Rückkehr der Opposition ins 

E. in der Erwägung, dass die 

uneingeschränkte Umsetzung der 

politischen Einigung zwischen der 

Regierung und der Opposition unerlässlich 

für die Stabilität des Landes ist; in der 

Erwägung, dass im Rahmen dieser 

Einigung unter anderem die Beendigung 
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Parlament, systemische Reformen auf dem 

Gebiet der Rechtsstaatlichkeit und 

vorgezogene Parlamentswahlen 

vorgesehen sind; 

der politischen Blockade, systemische 

Reformen auf dem Gebiet der 

Rechtsstaatlichkeit, die Stärkung 

gutnachbarlicher Beziehungen und 

vorgezogene Parlamentswahlen 

vorgesehen sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 46 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung E 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

E. in der Erwägung, dass die weitere 

Umsetzung der politischen Einigung 

zwischen der Regierung und der 

Opposition unerlässlich für die Stabilität 

des Landes ist; in der Erwägung, dass im 

Rahmen dieser Einigung unter anderem 

eine Rückkehr der Opposition ins 

Parlament, systemische Reformen auf dem 

Gebiet der Rechtsstaatlichkeit und 

vorgezogene Parlamentswahlen 

vorgesehen sind; 

E. in der Erwägung, dass die weitere 

Umsetzung der politischen Einigung 

zwischen den Vorsitzenden der vier 

wichtigsten politischen Parteien 
unerlässlich für die Stabilität des Landes 

ist; in der Erwägung, dass im Rahmen 

dieser Einigung unter anderem eine 

Rückkehr der Opposition ins Parlament, 

systemische Reformen auf dem Gebiet der 

Rechtsstaatlichkeit und vorgezogene 

Parlamentswahlen vorgesehen sind, 

Or. en 

 

Änderungsantrag 47 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung E 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

E. in der Erwägung, dass die weitere 

Umsetzung der politischen Einigung 

zwischen der Regierung und der 

Opposition unerlässlich für die Stabilität 

des Landes ist; in der Erwägung, dass im 

E. in der Erwägung, dass die vollständige 

und konstruktive Umsetzung der 

politischen Einigung zwischen der 

Regierung und der Opposition unerlässlich 

für die Stabilität des Landes ist; in der 
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Rahmen dieser Einigung unter anderem 

eine Rückkehr der Opposition ins 

Parlament, systemische Reformen auf dem 

Gebiet der Rechtsstaatlichkeit und 

vorgezogene Parlamentswahlen 

vorgesehen sind; 

Erwägung, dass im Rahmen dieser 

Einigung unter anderem eine Rückkehr der 

Opposition ins Parlament, systemische 

Reformen auf dem Gebiet der 

Rechtsstaatlichkeit und vorgezogene 

Parlamentswahlen vorgesehen sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 48 

David McAllister 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung E 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

E. in der Erwägung, dass die weitere 

Umsetzung der politischen Einigung 

zwischen der Regierung und der 

Opposition unerlässlich für die Stabilität 

des Landes ist; in der Erwägung, dass im 

Rahmen dieser Einigung unter anderem 

eine Rückkehr der Opposition ins 

Parlament, systemische Reformen auf dem 

Gebiet der Rechtsstaatlichkeit und 

vorgezogene Parlamentswahlen 

vorgesehen sind; 

E. in der Erwägung, dass die weitere 

Umsetzung der politischen Einigung 

zwischen der Regierung und der 

Opposition unerlässlich für die Stabilität 

des Landes ist; in der Erwägung, dass im 

Rahmen dieser Einigung unter anderem 

eine Rückkehr der Opposition ins 

Parlament, systemische Reformen auf dem 

Gebiet der Rechtsstaatlichkeit und der 

Rücktritt der amtierenden Regierung und 

des Ministerpräsidenten spätestens 

100 Tage vor vorgezogenen 
Parlamentswahlen vorgesehen sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 49 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung E 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

E. in der Erwägung, dass die weitere 

Umsetzung der politischen Einigung 

zwischen der Regierung und der 

Opposition unerlässlich für die Stabilität 

E. in der Erwägung, dass die weitere 

Umsetzung der politischen Einigung 

zwischen der Regierung und der 

Opposition unerlässlich für die Stabilität 
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des Landes ist; in der Erwägung, dass im 

Rahmen dieser Einigung unter anderem 

eine Rückkehr der Opposition ins 

Parlament, systemische Reformen auf dem 

Gebiet der Rechtsstaatlichkeit und 

vorgezogene Parlamentswahlen 

vorgesehen sind; 

des Landes ist; in der Erwägung, dass im 

Rahmen dieser Einigung unter anderem 

eine Rückkehr der Opposition ins 

Parlament, systemische Reformen auf dem 

Gebiet der Rechtsstaatlichkeit, die 

Einrichtung einer Sonderstaatsanwalt und 

vorgezogene Parlamentswahlen 

vorgesehen sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 50 

Cristian Dan Preda 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung E 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

E. in der Erwägung, dass die weitere 

Umsetzung der politischen Einigung 

zwischen der Regierung und der 

Opposition unerlässlich für die Stabilität 

des Landes ist; in der Erwägung, dass im 

Rahmen dieser Einigung unter anderem 

eine Rückkehr der Opposition ins 

Parlament, systemische Reformen auf dem 

Gebiet der Rechtsstaatlichkeit und 

vorgezogene Parlamentswahlen 

vorgesehen sind; 

E. in der Erwägung, dass die weitere 

Umsetzung der politischen Einigung 

zwischen der Regierung und der 

Opposition unerlässlich für die Stabilität 

des Landes ist; in der Erwägung, dass im 

Rahmen dieser Einigung unter anderem 

eine Rückkehr der Opposition ins 

Parlament, systemische Reformen auf dem 

Gebiet der Rechtsstaatlichkeit sowie freie 

und faire vorgezogene Parlamentswahlen 

vorgesehen sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 51 

Tonino Picula 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung F 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

F. in der Erwägung, dass zu den zentralen 

Bereichen bei dem Reformprozess unter 

anderem der Einfluss der Politik auf die 

Medien, die Justiz und die öffentliche 

F. in der Erwägung, dass die Regierung im 

Rahmen des Reformprozesses 

unverzüglich zentrale Bereiche in Angriff 

nehmen sollte, zu denen unter anderem der 
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Verwaltung, Korruption und der Abschluss 

der Überprüfung des Rahmenabkommens 

von Ohrid zählen; 

Einfluss der Politik auf die Medien, die 

Justiz und die öffentliche Verwaltung, 

Korruption und der Abschluss der 

Überprüfung des Rahmenabkommens von 

Ohrid zählen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 52 

Andrej Plenković 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung F 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

F. in der Erwägung, dass zu den zentralen 

Bereichen bei dem Reformprozess unter 

anderem der Einfluss der Politik auf die 

Medien, die Justiz und die öffentliche 

Verwaltung, Korruption und der Abschluss 

der Überprüfung des Rahmenabkommens 

von Ohrid zählen; 

F. in der Erwägung, dass zu den zentralen 

Bereichen bei dem Reformprozess unter 

anderem der Einfluss der Politik auf die 

Medien, die Justiz und die öffentliche 

Verwaltung, Korruption, der rasche 

Abschluss der Überprüfung des 

Rahmenabkommens von Ohrid sowie die 

Umsetzung seiner Empfehlungen zählen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 53 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung F 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

F. in der Erwägung, dass zu den zentralen 

Bereichen bei dem Reformprozess unter 

anderem der Einfluss der Politik auf die 

Medien, die Justiz und die öffentliche 

Verwaltung, Korruption und der Abschluss 

der Überprüfung des Rahmenabkommens 

von Ohrid zählen; 

F. in der Erwägung, dass zu den zentralen 

Bereichen bei dem Reformprozess unter 

anderem der Einfluss der Politik auf die 

Medien, die Justiz und die öffentliche 

Verwaltung, der Missbrauch von 

Verwaltungsressourcen, Korruption und 

der Abschluss der Überprüfung des 

Rahmenabkommens von Ohrid zählen; 



 

AM\1080975DE.doc 29/173 PE573.037v01-00 

 DE 

Or. en 

 

Änderungsantrag 54 

Georgios Epitideios 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung G 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

G. in der Erwägung, dass das Land einen 

beispiellosen Strom von Flüchtlingen, die 

sein Hoheitsgebiet durchqueren, zu 

bewältigen hat; 

G. in der Erwägung, dass das Land auch 

einen Strom von Flüchtlingen, die sein 

Hoheitsgebiet durchqueren, zu bewältigen 

hat; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 55 

Davor Ivo Stier 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung G 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

G. in der Erwägung, dass das Land einen 

beispiellosen Strom von Flüchtlingen, die 

sein Hoheitsgebiet durchqueren, zu 

bewältigen hat; 

G. in der Erwägung, dass die Republik 

Mazedonien einen beispiellosen Strom von 

Flüchtlingen, die ihr Hoheitsgebiet 

durchqueren, zu bewältigen hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 56 

Louis Michel 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung G a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Ga. in der Erwägung, dass der 

mazedonische Premierminister Gruevski 

am 16. Dezember 2015 in den Medien 
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erklärt hat, sein Land sei bereit, den 

Dialog über den anhaltenden 

Namensstreit aufzunehmen und so 

schnell wie möglich in dieser 

Angelegenheit mit Griechenland zu einer 

Lösung zu gelangen; 

Or. nl 

 

Änderungsantrag 57 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung G a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Ga. in der Erwägung, dass 

gutnachbarschaftliche Beziehungen und 

die Zusammenarbeit in der Region 

grundlegende Elemente für die 

Erweiterung und den Stabilisierungs- und 

Assoziierungsprozess sind; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 58 

Davor Ivo Stier 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung G a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Ga. in der Erwägung, dass Mazedonien 

und Griechenland nach mehr als zehn 

Jahren im gegenseitigen Einvernehmen 

die bilateralen Besuche auf Ebene der 

Außenminister wiedereingeführt haben; 

Or. en 
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Änderungsantrag 59 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung G a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Ga. in der Erwägung, dass die regionale 

Zusammenarbeit und die 

gutnachbarlichen Beziehungen 

grundlegende Elemente des 

Erweiterungsprozesses sowie des 

Stabilisierungs- und 

Assoziierungsprozesses sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 60 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung G a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Ga. in der Erwägung, dass die regionale 

Zusammenarbeit und die 

gutnachbarlichen Beziehungen 

grundlegende Elemente des 

Erweiterungsprozesses sowie des 

Stabilisierungs- und 

Assoziierungsprozesses sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 61 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung G b (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

  Gb. in der Erwägung, dass die noch 
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ungelösten Fragen möglichst bald – 

vorzugsweise vor der Aufnahme von 

Beitrittsverhandlungen – auf konstruktive 

Weise unter Berücksichtigung der 

Grundsätze und Werte der EU 

angegangen werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 62 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Erwägung G b (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 Gb. in der Erwägung, dass die noch 

ungelösten Fragen möglichst bald –

vorzugsweise vor der Aufnahme von 

Beitrittsverhandlungen – auf konstruktive 

Weise unter Berücksichtigung der 

Grundsätze und Werte der Vereinten 

Nationen und der EU angegangen werden 

müssen; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 63 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 1 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 

2. Juni und 15. Juli 2015 und die 

Förderung der Einigung durch das für 

Erweiterung zuständige 

Kommissionsmitglied, drei Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und den EU-

Vermittler vor Ort; fordert die politischen 

Parteien auf, ihren jeweiligen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 

2. Juni und 15. Juli 2015 und die 

Förderung der Einigung durch das für 

Erweiterung zuständige 

Kommissionsmitglied, drei Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und den EU-

Vermittler vor Ort; fordert die politischen 

Parteien auf, ihren jeweiligen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den 
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Bürgern nachzukommen und die 

uneingeschränkte Umsetzung all ihrer 

Verpflichtungen auf nachhaltige Weise und 

auf dem Verhandlungswege zu 

gewährleisten; ersucht sie zudem, sich in 

konstruktiver Weise am politischen Dialog 

zu beteiligen und das Vertrauen seitens der 

Bevölkerung in die Institutionen 

wiederherzustellen, um die politische 

Stabilität aufrechtzuerhalten und die 

Umsetzung der Reformagenda des Landes 

zu beschleunigen; 

Bürgern nachzukommen und die 

uneingeschränkte Umsetzung all ihrer 

Verpflichtungen auf nachhaltige Weise und 

auf dem Verhandlungswege zu 

gewährleisten – auch, um die positive 

Empfehlung zur Aufnahme von 

Verhandlungen über einen Beitritt zur 

EU aufrechtzuerhalten; ersucht sie zudem, 

sich in konstruktiver Weise am politischen 

Dialog zu beteiligen und das Vertrauen 

seitens der Bevölkerung in die Institutionen 

wiederherzustellen, um die politische 

Stabilität aufrechtzuerhalten und die 

Umsetzung der Reformagenda des Landes 

zu beschleunigen und somit die euro-

atlantische Integration und eine 

europäische Perspektive des Landes 

sicherzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 64 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 1 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 

2. Juni und 15. Juli 2015 und die 

Förderung der Einigung durch das für 

Erweiterung zuständige 

Kommissionsmitglied, drei Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und den EU-

Vermittler vor Ort; fordert die politischen 

Parteien auf, ihren jeweiligen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den 

Bürgern nachzukommen und die 

uneingeschränkte Umsetzung all ihrer 

Verpflichtungen auf nachhaltige Weise und 

auf dem Verhandlungswege zu 

gewährleisten; ersucht sie zudem, sich in 

konstruktiver Weise am politischen Dialog 

zu beteiligen und das Vertrauen seitens der 

Bevölkerung in die Institutionen 

wiederherzustellen, um die politische 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 

2. Juni und 15. Juli 2015 und die 

Förderung der Einigung durch das für 

Erweiterung zuständige 

Kommissionsmitglied, drei Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und den EU-

Vermittler vor Ort; fordert die politischen 

Parteien auf, ihren jeweiligen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den 

Bürgern nachzukommen und die 

uneingeschränkte und konstruktive 

Umsetzung all ihrer Verpflichtungen – 

einschließlich ihrer Verpflichtung, die 

gutnachbarlichen Beziehungen 

auszubauen – auf nachhaltige Weise und 

auf dem Verhandlungswege zu 

gewährleisten; ersucht sie zudem, sich in 

konstruktiver Weise am politischen Dialog 
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Stabilität aufrechtzuerhalten und die 

Umsetzung der Reformagenda des Landes 

zu beschleunigen; 

zu beteiligen und das Vertrauen seitens der 

Bevölkerung in die Institutionen 

wiederherzustellen, um die politische 

Stabilität aufrechtzuerhalten und die 

Umsetzung der Reformagenda des Landes 

zu beschleunigen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 65 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 1 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 

2. Juni und 15. Juli 2015 und die 

Förderung der Einigung durch das für 

Erweiterung zuständige 

Kommissionsmitglied, drei Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und den EU-

Vermittler vor Ort; fordert die politischen 

Parteien auf, ihren jeweiligen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den 

Bürgern nachzukommen und die 

uneingeschränkte Umsetzung all ihrer 

Verpflichtungen auf nachhaltige Weise und 

auf dem Verhandlungswege zu 

gewährleisten; ersucht sie zudem, sich in 

konstruktiver Weise am politischen Dialog 

zu beteiligen und das Vertrauen seitens der 

Bevölkerung in die Institutionen 

wiederherzustellen, um die politische 

Stabilität aufrechtzuerhalten und die 

Umsetzung der Reformagenda des Landes 

zu beschleunigen; 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 

2. Juni und 15. Juli 2015 und die 

Förderung der Einigung durch das für 

Erweiterung zuständige 

Kommissionsmitglied, drei Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und den EU-

Vermittler vor Ort; fordert die politischen 

Parteien auf, ihren jeweiligen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den 

Bürgern nachzukommen und die 

uneingeschränkte und konstruktive 

Umsetzung all ihrer Verpflichtungen – 

einschließlich Maßnahmen zur Stärkung 

gutnachbarschaftlicher Beziehungen – 
auf nachhaltige Weise und auf dem 

Verhandlungswege zu gewährleisten; 

ersucht sie zudem, sich in konstruktiver 

Weise am politischen Dialog zu beteiligen 

und das Vertrauen seitens der Bevölkerung 

in die Institutionen wiederherzustellen, um 

die politische Stabilität aufrechtzuerhalten 

und die Umsetzung der Reformagenda des 

Landes zu beschleunigen; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 66 

Cristian Dan Preda 
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Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 1 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 

2. Juni und 15. Juli 2015 und die 

Förderung der Einigung durch das für 

Erweiterung zuständige 

Kommissionsmitglied, drei Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und den EU-

Vermittler vor Ort; fordert die politischen 

Parteien auf, ihren jeweiligen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den 

Bürgern nachzukommen und die 

uneingeschränkte Umsetzung all ihrer 

Verpflichtungen auf nachhaltige Weise und 

auf dem Verhandlungswege zu 

gewährleisten; ersucht sie zudem, sich in 

konstruktiver Weise am politischen Dialog 

zu beteiligen und das Vertrauen seitens der 

Bevölkerung in die Institutionen 

wiederherzustellen, um die politische 

Stabilität aufrechtzuerhalten und die 

Umsetzung der Reformagenda des Landes 

zu beschleunigen; 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 

2. Juni und 15. Juli 2015 und die 

Förderung der Einigung durch das für 

Erweiterung zuständige 

Kommissionsmitglied, drei Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und den EU-

Vermittler vor Ort; fordert die politischen 

Parteien auf, ihren jeweiligen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den 

Bürgern nachzukommen und unverzüglich 

die uneingeschränkte Umsetzung all ihrer 

Verpflichtungen auf nachhaltige Weise und 

auf dem Verhandlungswege zu 

gewährleisten; ersucht sie zudem, sich in 

konstruktiver Weise am politischen Dialog 

zu beteiligen und das Vertrauen seitens der 

Bevölkerung in die Institutionen 

wiederherzustellen, um die politische 

Stabilität aufrechtzuerhalten und die 

Umsetzung der Reformagenda des Landes 

zu beschleunigen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 67 

David McAllister 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 1 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 

2. Juni und 15. Juli 2015 und die 

Förderung der Einigung durch das für 

Erweiterung zuständige 

Kommissionsmitglied, drei Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und den EU-

Vermittler vor Ort; fordert die politischen 

Parteien auf, ihren jeweiligen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 

2. Juni und 15. Juli 2015 und die 

Förderung der Einigung durch das für 

Erweiterung zuständige 

Kommissionsmitglied, drei Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und den EU-

Vermittler vor Ort; fordert die politischen 

Parteien auf, ihren jeweiligen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den 
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Bürgern nachzukommen und die 

uneingeschränkte Umsetzung all ihrer 

Verpflichtungen auf nachhaltige Weise und 

auf dem Verhandlungswege zu 

gewährleisten; ersucht sie zudem, sich in 

konstruktiver Weise am politischen Dialog 

zu beteiligen und das Vertrauen seitens der 

Bevölkerung in die Institutionen 

wiederherzustellen, um die politische 

Stabilität aufrechtzuerhalten und die 

Umsetzung der Reformagenda des Landes 

zu beschleunigen; 

Bürgern nachzukommen und die 

uneingeschränkte und rechtzeitige 

Umsetzung all ihrer Verpflichtungen auf 

nachhaltige Weise und auf dem 

Verhandlungswege zu gewährleisten; 

ersucht sie zudem, sich in konstruktiver 

Weise am politischen Dialog zu beteiligen 

und das Vertrauen seitens der Bevölkerung 

in die Institutionen wiederherzustellen, um 

die politische Stabilität aufrechtzuerhalten 

und die Umsetzung der Reformagenda des 

Landes zu beschleunigen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 68 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 1 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 

2. Juni und 15. Juli 2015 und die 

Förderung der Einigung durch das für 

Erweiterung zuständige 

Kommissionsmitglied, drei Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und den EU-

Vermittler vor Ort; fordert die politischen 

Parteien auf, ihren jeweiligen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den 

Bürgern nachzukommen und die 

uneingeschränkte Umsetzung all ihrer 

Verpflichtungen auf nachhaltige Weise und 

auf dem Verhandlungswege zu 

gewährleisten; ersucht sie zudem, sich in 

konstruktiver Weise am politischen Dialog 

zu beteiligen und das Vertrauen seitens der 

Bevölkerung in die Institutionen 

wiederherzustellen, um die politische 

Stabilität aufrechtzuerhalten und die 

Umsetzung der Reformagenda des Landes 

zu beschleunigen; 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 

2. Juni und 15. Juli 2015 und die 

Förderung der Einigung durch das für 

Erweiterung zuständige 

Kommissionsmitglied, drei Mitglieder des 

Europäischen Parlaments und den EU-

Vermittler vor Ort; fordert die politischen 

Parteien auf, ihren jeweiligen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den 

Bürgern nachzukommen und die 

uneingeschränkte Umsetzung all ihrer 

Verpflichtungen auf nachhaltige Weise, 

rechtzeitig und auf dem 

Verhandlungswege zu gewährleisten; 

ersucht sie zudem, sich in konstruktiver 

Weise am politischen Dialog zu beteiligen 

und das Vertrauen seitens der Bevölkerung 

in die Institutionen wiederherzustellen, um 

die politische Stabilität aufrechtzuerhalten 

und die Umsetzung der Reformagenda des 

Landes zu beschleunigen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 69 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 2 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt 

wurden, bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt 

ist; begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich 

aus der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen umgesetzt 

wurden, bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

ist daher besorgt über die verspätete 

Umsetzung der internationalen 

Verpflichtungen in Bezug auf die 

Abhaltung demokratischer Wahlen; 

fordert die Behörden auf, die 

Zuverlässigkeit des Wählerverzeichnisses 

unverzüglich zu verbessern, um 

Unregelmäßigkeiten und Verzerrungen 

des Wahlergebnisses zu verhindern; weist 

in diesem Zusammenhang erneut darauf 

hin, dass das Wählerverzeichnis im 

Einklang mit internationalen Standards 

erstellt werden muss; fordert die 

Behörden auf, die vereinbarten 

Reformen, mit denen die 

ordnungsgemäße und unabhängige 

Funktionsweise der Medien sichergestellt 

werden soll und die spätestens 100 Tage 

vor den Wahlen umgesetzt sein müssen, 

rasch in Angriff zu nehmen; begrüßt, dass 

die größte Oppositionspartei, SDSM, am 

1. September 2015 ins Parlament 

zurückgekehrt ist; begrüßt, dass am 

15. September eine Sonderstaatsanwältin 

ernannt wurde, die damit betraut ist, 

angebliche illegale Praktiken im 

Zusammenhang mit der Überwachung von 

Telefongesprächen und damit verbundene 

Überwachungsmängel zu überprüfen; 

nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 
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Or. el 

 

Änderungsantrag 70 

Andrey Kovatchev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 2 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt wurden, 

bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich 

aus der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt wurden, 

bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen gegen 

hochrangige Regierungsbeamte zu leiten, 

die ihr Amt mutmaßlich missbraucht 

haben, indem sie die öffentliche 

Verwaltung, Richter, Staatsanwälte, 

Journalisten und politische Gegner 

unbefugt überwachten; nimmt zur 

Kenntnis, dass das neue Wahlgesetz, das 

Gesetz zur Einrichtung eines 

Untersuchungsausschusses und das Gesetz 

über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 71 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 2 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 
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in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt 

wurden, bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen umgesetzt 

wurden, bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 72 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 2 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt wurden, 

bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

2. nimmt zur Kenntnis, dass einige der in 

der Einigung vom Juni/Juli vorgesehenen 

Verpflichtungen innerhalb der vereinbarten 

Fristen und im Rahmen der vereinbarten 

Ziele umgesetzt wurden, bedauert jedoch, 

dass die meisten der Verpflichtungen 

hinausgezögert werden; begrüßt, dass die 

größte Oppositionspartei, SDSM, am 

1. September 2015 ins Parlament ins 

Parlament zurückgekehrt ist; begrüßt, dass 

am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten, und fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, eine unabhängige und 

durchgehende Untersuchung des Falls zu 
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Verzögerungen verabschiedet wurden; gewährleisten; nimmt zur Kenntnis, dass 

das neue Wahlgesetz, das Gesetz zur 

Einrichtung eines 

Untersuchungsausschusses und das Gesetz 

über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 73 

David McAllister 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 2 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt 

wurden, bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen umgesetzt 

wurden, bedauert jedoch, dass ein 

beachtlicher Teil der Verpflichtungen 

hinausgezögert wird; begrüßt, dass die 

größte Oppositionspartei, SDSM, am 

1. September 2015 ins Parlament ins 

Parlament zurückgekehrt ist; begrüßt, dass 

am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 74 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 2 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt wurden, 

bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt wurden, 

bedauert jedoch, dass mehrere der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 75 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 2 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt 

wurden, bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen umgesetzt 

wurden, bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden 

und in Bezug auf dringende 

Reformprioritäten Rückschritte zu 

verzeichnen sind; hebt die Aspekte der 

Einigung hervor, die sich auf 

Strukturreformen beziehen, und betont, 

dass sich alle Parteien an der vom EU-

Mittler einberufenen Arbeitsgruppe 

kontinuierlich – auch im Wahlzeitraum – 

beteiligen müssen; begrüßt, dass die größte 
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leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

Oppositionspartei, SDSM, am 

1. September 2015 ins Parlament ins 

Parlament zurückgekehrt ist; begrüßt, dass 

am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass die 

Änderungen am neuen Wahlgesetz, das 

Gesetz zur Einrichtung eines 

Untersuchungsausschusses und das Gesetz 

über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 76 

Tunne Kelam 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 2 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt wurden, 

bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt wurden, 

bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

fordert alle Parteien auf, davon 

abzusehen, von ihrem Vetorecht 

Gebrauch zu machen und so das 

reibungslose Funktionieren des Landes 

zu behindern; begrüßt, dass die größte 

Oppositionspartei, SDSM, am 

1. September 2015 ins Parlament ins 

Parlament zurückgekehrt ist; begrüßt, dass 

am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 
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Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 77 

Tonino Picula 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 2 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt wurden, 

bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt wurden, 

bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses, das 

Gesetz über die Regierungsführung und 

die Zusammensetzung einer neuen 

staatlichen Wahlkommission mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

äußert Bedauern darüber, dass die 

Prüfung des Wählerverzeichnisses und 

die Medienreform bislang noch nicht 

einmal eingeleitet worden sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 78 

Cristian Dan Preda 
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Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 2 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt wurden, 

bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, Ermittlungen, die sich aus 

der Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der 

in der Einigung vom Juni/Juli 

vorgesehenen Verpflichtungen innerhalb 

der vereinbarten Fristen umgesetzt wurden, 

bedauert jedoch, dass einige der 

Verpflichtungen hinausgezögert werden; 

begrüßt, dass die größte Oppositionspartei, 

SDSM, am 1. September 2015 ins 

Parlament ins Parlament zurückgekehrt ist; 

begrüßt, dass am 15. September eine 

Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die 

damit betraut ist, unabhängige 

Ermittlungen, die sich aus der 

Überwachung des 

Telekommunikationsverkehrs ergeben, zu 

leiten; nimmt zur Kenntnis, dass das neue 

Wahlgesetz, das Gesetz zur Einrichtung 

eines Untersuchungsausschusses und das 

Gesetz über die Regierungsführung mit 

Verzögerungen verabschiedet wurden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 79 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 2 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 2a. begrüßt die Zusage der wichtigsten 

Parteivorsitzenden im Rahmen der 

Einigung vom 2. Juni, auf die 

Verbesserung der gutnachbarlichen 

Beziehungen hinzuarbeiten und so 

wesentlich dazu beizutragen, das Land 

näher an die Europäische Union 

heranzuführen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 80 

Cristian Dan Preda 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 3 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

3. stellt fest, dass die neue Regierung nach 

der Einigung vom Juni/Juli am 15. Januar 

2016 zu vereidigen ist, also 100 Tage vor 

dem für die Parlamentswahlen vereinbarten 

Datum; 

3. stellt fest, dass die neue Regierung nach 

der Einigung vom Juni/Juli am 15. Januar 

2016 zu vereidigen war, also 100 Tage vor 

dem für die Parlamentswahlen vereinbarten 

Datum; unterstreicht, dass es überaus 

wichtig ist, dass die Wahlen im April frei 

und fair sind und mit den international 

anerkannten Standards im Bereich 

Wahlen vollständig im Einklang stehen; 

hebt ferner hervor, wie wichtig es ist, dass 

alle politischen Akteure das Wahlergebnis 

anerkennen und sich aktiv an den 

parlamentarischen Tätigkeiten beteiligen, 

da Kompromiss und nicht Boykott den 

Kern jeder funktionieren Demokratie 

bilden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 81 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 3 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

3. stellt fest, dass die neue Regierung nach 

der Einigung vom Juni/Juli am 15. Januar 

2016 zu vereidigen ist, also 100 Tage vor 

dem für die Parlamentswahlen vereinbarten 

Datum; 

3. stellt fest, dass die neue Regierung nach 

der Einigung vom Juni/Juli am 15. Januar 

2016 vereidigt werden dürfte, also 

100 Tage vor dem für die 

Parlamentswahlen vereinbarten Datum; 

Or. it 
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Änderungsantrag 82 

Sergei Stanishev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 3 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

3. stellt fest, dass die neue Regierung nach 

der Einigung vom Juni/Juli am 15. Januar 

2016 zu vereidigen ist, also 100 Tage vor 

dem für die Parlamentswahlen vereinbarten 

Datum; 

3. stellt fest, dass die neue Regierung nach 

der Einigung vom Juni/Juli am 15. Januar 

2016 zu vereidigen ist, also 100 Tage vor 

dem für die Parlamentswahlen vereinbarten 

Datum; weist darauf hin, dass die Wahlen 

selbst ein wichtiger Test für den 

demokratischen Prozess des Landes sein 

werden, insbesondere angesichts der seit 

langem bestehenden Befürchtung einer 

Politisierung der staatlichen 

Institutionen, des Verwischens der Grenze 

zwischen Staat und Partei sowie von 

Aufsichtsmängeln; stellt fest, dass die 

Sicherstellung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen einen ersten 

Schritt in Richtung einer Wahlreform im 

Einklang mit den Empfehlungen des 

OSZE/BDIMR sowie erster systemischer 

Reformen, einschließlich einer 

Überprüfung des Wählerverzeichnisses 

und der Durchführung einer 

Volkszählung, darstellen würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 83 

David McAllister 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 3 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

3. stellt fest, dass die neue Regierung nach 

der Einigung vom Juni/Juli am 15. Januar 

2016 zu vereidigen ist, also 100 Tage vor 

dem für die Parlamentswahlen vereinbarten 

Datum; 

3. stellt fest, dass die neue Regierung nach 

der Einigung vom Juni/Juli am 15. Januar 

2016 zu vereidigen ist, also 100 Tage vor 

dem für die Parlamentswahlen vereinbarten 

Datum, und zwar dem 24. April; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 84 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 3 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 3a. fordert die amtierende Regierung und 

die Übergangsregierung auf, die in dem 

am 15. Juli 2014 von der OSZE und dem 

BDIMR veröffentlichten Bericht 

enthaltenen Empfehlungen 

uneingeschränkt umzusetzen; fordert die 

Regierung nachdrücklich auf, eine 

Volkszählung durchzuführen, in deren 

Rahmen auch Personen mit bulgarischer 

und doppelter Staatsangehörigkeit erfasst 

werden; begrüßt die Berufung von drei 

Sachverständigen in die staatliche 

Wahlkommission; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 85 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 3 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 3a. sieht einem fairen und von 

Wettbewerb geprägten Wahlzeitraum 

erwartungsvoll entgegen; fordert, dass die 

Medienfreiheit in diesem Zeitraum 

besondere Berücksichtigung findet; 

fordert die internationale Gemeinschaft 

auf, so früh wie möglich Wahlbeobachter 

zu entsenden, und fordert eine verstärkte 

Entsendung von 

Wahlbeobachtungsmissionen; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 86 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 3 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 3a. hebt die Bedeutung der 

bevorstehenden vorgezogenen Wahlen im 

April 2016 hervor; betont, dass die 

Wahlen im Einklang mit den höchsten 

internationalen Standards vorbereitet 

werden müssen, wozu gehört, für ein 

freies und faires Wahlverfahren und die 

Stärkung der Medienfreiheit zu sorgen; 

weist auf die gemeinsame 

Verantwortlichkeit der wichtigsten 

politischen Kräfte für die Vorbereitung 

der Wahl hin; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 87 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 3 b (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 3b. fordert alle wichtigen politischen 

Parteien auf, sich in konstruktiver Weise 

an der vom EU-Mittler einberufenen 

Arbeitsgruppe zur Umsetzung der 

Einigung vom 2. Juni und 15. Juli 2015 

zu beteiligen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 88 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 4 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der 

dringenden Reformprioritäten geknüpft 

sein sollte und dass die Angelegenheit wie 

von der Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in 

Angriff genommen werden sollte; begrüßt 

das hohe Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen der ehemaligen 

jugoslawischen Republik Mazedonien für 

das Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; nimmt zur Kenntnis, dass die 

Kommission bereit ist, die Eröffnung von 

Beitrittsverhandlungen zu empfehlen; stellt 

fest, dass sich der Rat nach den Wahlen 

im April 2016 auf der Grundlage 

aktualisierter Informationen der 

Kommission über die Durchführung der 

vereinbarten Reformen gemäß den 

Schlussfolgerungen des Rates 

„Allgemeine Angelegenheiten“ vom 

Dezember 2014 und den vereinbarten 

Auflagen erneut mit dem Thema befassen 

wird; begrüßt das relativ 

zufriedenstellende Maß der Angleichung 

an die Rechtsvorschriften der EU und dass 

das Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; fordert das Land dringend auf, 

seine Reformen weiter zu konsolidieren, 

Maßnahmen und Praktiken einzustellen, 

die seiner europäischen Zukunft im Wege 

stehen könnten, und bei der Umsetzung 

der EU-bezogenen Reformprioritäten 

Fortschritte zu erzielen, beispielsweise im 

Kontext des hochrangigen Dialogs über 

den Beitritt; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 89 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 4 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der 

dringenden Reformprioritäten geknüpft 

sein sollte und dass die Angelegenheit wie 

von der Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in 

Angriff genommen werden sollte; begrüßt 

das hohe Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen der ehemaligen 

jugoslawischen Republik Mazedonien für 

das Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; nimmt zur Kenntnis, dass die 

Kommission unter bestimmten 

Voraussetzungen bereit ist, ihre 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, auszuweiten; weist darauf hin, 

dass sich der Rat nach den Wahlen in der 

ehemaligen jugoslawischen Republik 

Mazedonien im April 2016 auf der 

Grundlage aktueller Informationen, die 

die Kommission noch vor dem Sommer 

vorlegen soll, sowie im Einklang mit 

seinen Schlussfolgerungen vom Dezember 

2014 und den festgelegten Auflagen 

erneut mit dem Land befassen wird; 

begrüßt das relativ hohe Maß der 

Angleichung an die Rechtsvorschriften der 

EU und stellt fest, dass das Land im 

vergangenen Jahr in 25 der 33 Kapitel des 

Besitzstands einige Fortschritte erzielt hat; 

fordert das Land auf, seine Reformen 

weiter zu konsolidieren und Maßnahmen 

und Praktiken zu beenden, die seiner 

europäischen Zukunft noch im Wege 

stehen könnten, und Fortschritte bei der 

Umsetzung von vorrangigen EU-

bezogenen Reformen, u. a. im 

Zusammenhang mit dem Beitrittsdialog 

auf hoher Ebene, sicherzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 90 

Marijana Petir, Davor Ivo Stier, György Hölvényi, Ruža Tomašić, Ivana Maletić, 

Andrej Plenković, Arne Gericke, Milan Zver 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 4 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

genommen werden sollte; begrüßt das 

hohe Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; fordert den Rat erneut auf, ein 

Datum für die Eröffnung der 

Beitrittsverhandlungen festzulegen und 

dabei der Bedeutung der weiteren 
Umsetzung der Einigung vom Juni/Juli und 

der dringenden Reformprioritäten 

Rechnung zu tragen; ersucht den Rat, die 

Angelegenheit wie von der Kommission 

angedeutet zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt nach den vorgezogenen 

Parlamentswahlen in Angriff zu nehmen; 

begrüßt das hohe Maß der Angleichung an 

die Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 91 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 4 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

genommen werden sollte; begrüßt das hohe 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen des Landes für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten sowie an die 

Fortschritte im Bereich der 

gutnachbarlichen Beziehungen geknüpft 

sein sollte und dass die Angelegenheit wie 

von der Kommission angedeutet nach den 
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Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

genommen werden sollte; begrüßt das 

relativ hohe Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und stellt fest, 

dass das Land im vergangenen Jahr in 25 

der 33 Kapitel des Besitzstands einige 

Fortschritte erzielt hat; fordert das Land 

auf, seine Reformen weiter zu 

konsolidieren und Maßnahmen und 

Praktiken zu beenden, die seiner 

europäischen Zukunft noch im Wege 

stehen könnten, und Fortschritte bei der 

Umsetzung von vorrangigen EU-

bezogenen Reformen, u. a. im 

Zusammenhang mit dem Beitrittsdialog 

auf hoher Ebene, sicherzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 92 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 4 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

genommen werden sollte; begrüßt das hohe 

Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; teilt die Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

politischen Einigung vom Juni/Juli und 

wesentliche Fortschritte bei der 

Umsetzung der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

genommen werden sollte; begrüßt das hohe 

Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 
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erzielt hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 93 

Tunne Kelam 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 4 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

genommen werden sollte; begrüßt das hohe 

Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; stellt fest, dass die Empfehlung, 

Beitrittsverhandlungen zu eröffnen, an die 

weitere Umsetzung der Einigung vom 

Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft ist und dass die 

Angelegenheit wie von der Kommission 

angedeutet nach den vorgezogenen 

Parlamentswahlen in Angriff genommen 

werden sollte; begrüßt das hohe Maß der 

Angleichung an die Rechtsvorschriften der 

EU und dass das Land im vergangenen 

Jahr in 25 der 33 Kapitel des Besitzstands 

einige Fortschritte erzielt hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 94 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 4 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 
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sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

genommen werden sollte; begrüßt das hohe 

Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die uneingeschränkte 

Umsetzung der Einigung vom Juni/Juli und 

der dringenden Reformprioritäten geknüpft 

sein sollte und dass die Angelegenheit wie 

von der Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

genommen werden sollte; begrüßt das hohe 

Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 95 

Alojz Peterle 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 4 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

genommen werden sollte; begrüßt das hohe 

Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

4. erachtet es als strategisch wichtig, für 

eine ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen, um Ungleichmäßigkeiten beim 

Prozess der europäischen Integration der 

westlichen Balkanstaaten vorzubeugen; 

ist der Auffassung, dass die Empfehlung, 

Beitrittsverhandlungen zu eröffnen, an die 

weitere Umsetzung der Einigung vom 

Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

genommen werden sollte; begrüßt das hohe 

Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 96 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 4 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

genommen werden sollte; begrüßt das hohe 

Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und wesentliche 

Fortschritte bei der Umsetzung der 

dringenden Reformprioritäten geknüpft 

sein sollte und dass die Angelegenheit wie 

von der Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

genommen werden sollte; betont, dass die 

Wahlen nur stattfinden können, wenn die 

Voraussetzungen für demokratische und 

faire Wahlen erfüllt sind, etwa indem ein 

verlässliches Wählerverzeichnis erstellt 

und die Medienfreiheit gewährleistet 

wird; begrüßt das relativ hohe Maß der 

Angleichung an die Rechtsvorschriften der 

EU und dass das Land im vergangenen 

Jahr in 25 der 33 Kapitel des Besitzstands 

einige Fortschritte erzielt hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 97 

Marielle de Sarnez 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 4 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in 

Angriff genommen werden sollte; begrüßt 

das hohe Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach der 

vorgezogenen Parlamentswahl in Angriff 

genommen werden sollte; begrüßt das hohe 

Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 

33 Kapitel des Besitzstands einige 

Fortschritte erzielt hat; begrüßt die Zusage 

der Kommission, die Erweiterungen 

ruhen zu lassen, damit sich die bisherigen 

Errungenschaften der 28 Mitgliedstaaten 

festigen können; 

Or. fr 

Änderungsantrag 98 

Eleni Theocharous 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 4 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen Mazedoniens für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 

4. erachtet es als wichtig, für eine 

ununterbrochene Unterstützung der 

Anstrengungen der EJRM für das 

Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu 

sorgen; ist der Auffassung, dass die 

Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu 

eröffnen, an die weitere Umsetzung der 

Einigung vom Juni/Juli und der dringenden 

Reformprioritäten geknüpft sein sollte und 

dass die Angelegenheit wie von der 

Kommission angedeutet nach den 

vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff 
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genommen werden sollte; begrüßt das hohe 

Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

genommen werden sollte; begrüßt das hohe 

Maß der Angleichung an die 

Rechtsvorschriften der EU und dass das 

Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 

Kapitel des Besitzstands einige Fortschritte 

erzielt hat; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 99 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 5 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist sowie dass die 

dringenden Reformprioritäten, die auf 

systemischen Reformen, der 

Rechtsstaatlichkeit und den Grundrechten 

liegen, unverzüglich umgesetzt werden; 

fordert die Kommission auf, dem 

Parlament und dem Rat vor den Wahlen 

im April 2016 über die Umsetzung der 

politischen Einigung und der dringenden 

Reformprioritäten zu berichten; 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin uneingeschränkt 

dabei unterstützt wird, ihren vereinbarten 

Aufgaben nachzukommen, und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist; fordert, dass die 

Übermittlung von Beweisen an die 

Sonderstaatsanwältin in den Gerichten 

nicht länger behindert wird und dass 

Gesetzesänderungen unterstützt werden, 

mit denen ihre autonome Autorität im 

Zusammenhang mit Zeugenschutz bei 

Fällen, für die ihr Amt zuständig ist, 

gewährleistet wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 100 

David McAllister 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 5 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat vor den 

Wahlen im April 2016 über die Umsetzung 

der politischen Einigung und der 

dringenden Reformprioritäten zu berichten; 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie und alle zur 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

erforderlichen Ressourcen gewährleistet 

sind sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat vor den 

Wahlen im April 2016 über die Umsetzung 

der politischen Einigung und der 

dringenden Reformprioritäten zu berichten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 101 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 5 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat vor den 

Wahlen im April 2016 über die Umsetzung 

der politischen Einigung und der 

dringenden Reformprioritäten zu berichten; 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass sie – mit 

Unterstützung der zuständigen Behörden 

– über uneingeschränkte Autonomie bei 

der Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung verfügt 

sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat gemäß 

den Schlussfolgerungen des Rates 

„Allgemeine Angelegenheiten“ vom 
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Dezember 2014 und den festgelegten 

Auflagen nach den Wahlen im April 2016 

über die Umsetzung der politischen 

Einigung und der dringenden 

Reformprioritäten zu berichten; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 102 

Sergei Stanishev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 5 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat vor den 

Wahlen im April 2016 über die Umsetzung 

der politischen Einigung und der 

dringenden Reformprioritäten zu berichten; 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung von strafbaren Handlungen 

im Rahmen der 

Telekommunikationsüberwachung sowie 

bei der Sicherstellung der rechtlichen 

Rechenschaftspflicht und der politischen 

Verantwortung gewährleistet ist sowie 

dass die dringenden Reformprioritäten, die 

auf systemischen Reformen, der 

Rechtsstaatlichkeit und den Grundrechten 

liegen, unverzüglich umgesetzt werden; 

fordert die Kommission auf, dem 

Parlament und dem Rat nach den Wahlen 

im April 2016 über die Umsetzung der 

politischen Einigung und der dringenden 

Reformprioritäten zu berichten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 103 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 5 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat vor den 

Wahlen im April 2016 über die Umsetzung 

der politischen Einigung und der 

dringenden Reformprioritäten zu berichten; 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat gemäß 

den Schlussfolgerungen des Rates 

„Allgemeine Angelegenheiten“ vom 

Dezember 2014 und den festgelegten 

Bedingungen nach den Wahlen im April 

2016 über die Umsetzung der politischen 

Einigung und der dringenden 

Reformprioritäten zu berichten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 104 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 5 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat vor den 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat nach den 
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Wahlen im April 2016 über die Umsetzung 

der politischen Einigung und der 

dringenden Reformprioritäten zu berichten; 

Wahlen im April 2016 über die Umsetzung 

der politischen Einigung und der 

dringenden Reformprioritäten zu berichten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 105 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 5 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat vor den 

Wahlen im April 2016 über die Umsetzung 

der politischen Einigung und der 

dringenden Reformprioritäten zu berichten; 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat nach den 

Wahlen im April 2016 über die Umsetzung 

der politischen Einigung und der 

dringenden Reformprioritäten zu berichten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 106 

Andrej Plenković 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 5 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 

5. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

Sonderstaatsanwältin ihren vereinbarten 
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Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat vor den 

Wahlen im April 2016 über die Umsetzung 

der politischen Einigung und der 

dringenden Reformprioritäten zu berichten; 

Aufgaben nachkommt und dass ihre 

uneingeschränkte Autonomie bei der 

Untersuchung der 

Telekommunikationsüberwachung 

gewährleistet ist sowie dass die dringenden 

Reformprioritäten, die auf systemischen 

Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 

Grundrechten liegen, unverzüglich 

umgesetzt werden; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat vor den 

Wahlen im April 2016 über die Umsetzung 

der politischen Einigung und der 

dringenden Reformprioritäten zu berichten; 

betont, dass die Wahlen im April 2016 

glaubwürdig und im Einklang mit den 

internationalen Standards durchgeführt 

werden müssen, und fordert alle Parteien 

auf, entsprechend den Empfehlungen des 

OSZE/BDIMR für faire Bedingungen 

und Wahlrechtsreformen zu sorgen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 107 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 5 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 5a. erachtet es als unerlässlich für den 

demokratischen Prozess, dass die 

dringenden Reformprioritäten, die auf 

systemischen Reformen, der 

Rechtsstaatlichkeit und den Grundrechten 

liegen, unverzüglich umgesetzt werden; 

fordert die Kommission auf, dem 

Parlament und dem Rat vor den Wahlen 

im April 2016 über die Umsetzung der 

politischen Einigung und der dringenden 

Reformprioritäten zu berichten und im 

Anschluss an die Wahlen eine Bewertung 

ihrer Durchführung vorzunehmen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 108 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 5 b (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 5b. betont, dass die staatliche 

Wahlkommission in der Lage sein muss, 

ihren Aufgaben uneingeschränkt 

nachzukommen, und dass sich alle 

Parteien auf ein Verfahren zur Prüfung 

des Wählerverzeichnisses – mit einer 

vereinbarten Mindestanzahl von Vor-Ort-

Kontrollen zur Sicherstellung der 

Rechtmäßigkeit – einigen sollten,  

Or. en 

 

Änderungsantrag 109 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 6 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

6. fordert die regelmäßige Einberufung und 

das reibungslose Funktionieren der 

einschlägigen parlamentarischen 

Ausschüsse, was die Überwachung der 

Telekommunikation sowie die Sicherheit 

und die Spionageabwehr betrifft; hebt 

hervor, dass ihr ungehinderter Zugang zu 

den erforderlichen Daten, Zeugenaussagen 

und technischer Unterstützung 

sichergestellt und für eine glaubwürdige 

parlamentarische Kontrolle der Arbeit der 

Geheimdienste einschließlich der 

erforderlichen Kontrolle und 

Gegenkontrolle der Befugnisse der 

Exekutive gesorgt werden muss; 

6. hebt die zentrale Rolle des Parlaments 

bei der demokratischen Entwicklung des 

Landes und als Forum für politischen 

Dialog und politische Vertretung hervor; 

fordert, dass seine legislativen 

Funktionen und Kontrollfunktionen 

verbessert und gestärkt werden; fordert 

die regelmäßige Einberufung und das 

reibungslose Funktionieren der 

einschlägigen parlamentarischen 

Ausschüsse, was die Überwachung der 

Telekommunikation sowie die Sicherheit 

und die Spionageabwehr betrifft; fordert, 

dass die Empfehlung des 

Untersuchungsausschusses in Bezug auf 

die Vorfälle, die sich am 24. Dezember 

2012 im Parlament ereigneten, zum 
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Abschluss gebracht wird; hebt hervor, 

dass ihr ungehinderter Zugang zu den 

erforderlichen Daten, Zeugenaussagen und 

technischer Unterstützung sichergestellt 

und für eine glaubwürdige 

parlamentarische Kontrolle der Arbeit der 

Geheimdienste einschließlich der 

erforderlichen Kontrolle und 

Gegenkontrolle der Befugnisse der 

Exekutive gesorgt werden muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 110 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 6 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

6. fordert die regelmäßige Einberufung und 

das reibungslose Funktionieren der 

einschlägigen parlamentarischen 

Ausschüsse, was die Überwachung der 

Telekommunikation sowie die Sicherheit 

und die Spionageabwehr betrifft; hebt 

hervor, dass ihr ungehinderter Zugang zu 

den erforderlichen Daten, Zeugenaussagen 

und technischer Unterstützung 

sichergestellt und für eine glaubwürdige 

parlamentarische Kontrolle der Arbeit der 

Geheimdienste einschließlich der 

erforderlichen Kontrolle und 

Gegenkontrolle der Befugnisse der 

Exekutive gesorgt werden muss; 

6. fordert die regelmäßige Einberufung und 

das reibungslose Funktionieren der 

einschlägigen parlamentarischen 

Aufsichtsausschüsse, was die 

Überwachung der Telekommunikation 

sowie die Sicherheit und die 

Spionageabwehr betrifft; hebt hervor, dass 

ihr ungehinderter Zugang zu den 

erforderlichen Daten, Zeugenaussagen und 

technischer Unterstützung sichergestellt 

und für eine glaubwürdige 

parlamentarische Kontrolle der Arbeit der 

Geheimdienste einschließlich der 

erforderlichen Kontrolle und 

Gegenkontrolle der Befugnisse der 

Exekutive gesorgt werden muss; stellt fest, 

dass die Fristen für die von den 

parlamentarischen Ausschüssen im 

Rahmen der politischen Einigung zu 

verfassenden Berichte nicht eingehalten 

worden sind; 

Or. en 
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Änderungsantrag 111 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 6 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

6. fordert die regelmäßige Einberufung und 

das reibungslose Funktionieren der 

einschlägigen parlamentarischen 

Ausschüsse, was die Überwachung der 

Telekommunikation sowie die Sicherheit 

und die Spionageabwehr betrifft; hebt 

hervor, dass ihr ungehinderter Zugang zu 

den erforderlichen Daten, Zeugenaussagen 

und technischer Unterstützung 

sichergestellt und für eine glaubwürdige 

parlamentarische Kontrolle der Arbeit der 

Geheimdienste einschließlich der 

erforderlichen Kontrolle und 

Gegenkontrolle der Befugnisse der 

Exekutive gesorgt werden muss; 

6. fordert die regelmäßige Einberufung und 

das reibungslose Funktionieren der 

einschlägigen parlamentarischen 

Ausschüsse, was die Überwachung der 

Telekommunikation sowie die Sicherheit 

und die Spionageabwehr betrifft; bedauert, 

dass die Arbeit der parlamentarischen 

Ausschüsse von der Regierungspartei 

behindert wird; hebt hervor, dass ihr 

ungehinderter Zugang zu den 

erforderlichen Daten, Zeugenaussagen und 

technischer Unterstützung sichergestellt 

und für eine glaubwürdige 

parlamentarische Kontrolle der Arbeit der 

Geheimdienste einschließlich der 

erforderlichen Kontrolle und 

Gegenkontrolle der Befugnisse der 

Exekutive gesorgt werden muss; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 112 

Andrey Kovatchev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 6 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 6a. begrüßt die allgemeine Bereitschaft 

der Staatsorgane, die Archive der 

Agenten, die im Dienst des repressiven 

kommunistischen Regimes standen, zu 

veröffentlichen, stellt jedoch mit 

Besorgnis fest, dass diese 

Veröffentlichung auf selektive Weise 

geschieht, um sich unbequemer 

politischer Gegner im Land zu entledigen; 

begrüßt, dass die Staatsorgane Serbien 
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zur Herausgabe der einschlägigen 

jugoslawischen Geheimdienstarchive 

aufgefordert haben, und fordert sie auf, 

dieses Verfahren zum Abschluss zu 

bringen, da dies einen bedeutenden 

Schritt auf dem Weg zu einem 

entscheidenden Bruch mit der 

kommunistischen Vergangenheit und 

einer weiteren Demokratisierung des 

Landes darstellen würde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 113 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 6 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 6a. ist besorgt über die lasche interne und 

externe Kontrolle der Geheimdienste; 

fordert eindringlich eine Stärkung der 

Kontrolle der einschlägigen Institutionen 

über die Geheimdienste sowie die 

uneingeschränkte Umsetzung der 

Empfehlungen der hochrangigen 

Sachverständigengruppe zu systemischen 

Problemen im Bereich der 

Rechtsstaatlichkeit im Zusammenhang 

mit der im Frühjahr 2015 aufgedeckten 

Kommunikationsüberwachung; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 114 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 7 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 
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Verwaltung Mazedoniens nach wie vor 

unter politischer Einflussnahme steht; 

ersucht die Regierung, die Professionalität 

und Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu 

steigern und die vollständige Umsetzung 

der Grundsätze der Rechenschaftspflicht, 

Transparenz und Leistung sicherzustellen; 

fordert die zuständigen Behörden auf, das 

Gesetz über die Verwaltungsbediensteten 

und das Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

Verwaltung Mazedoniens nach wie vor 

fragmentiert und politisiert ist und 

politischen Einflüssen unterliegt; ersucht 

die Regierung, die Professionalität und 

Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu 

steigern und die vollständige Umsetzung 

der Grundsätze der Rechenschaftspflicht, 

Transparenz und Leistung sicherzustellen; 

fordert die zuständigen Behörden auf, das 

Gesetz über die Verwaltungsbediensteten 

und das Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise und unter vollumfänglicher 

Achtung der Grundsätze der Transparenz, 

der Leistung und der gleichberechtigten 

Vertretung umzusetzen und eine 

umfassende Strategie für die Reform der 

öffentlichen Verwaltung für den Zeitraum 

2016–2020, einschließlich eines 

Aktionsplans und eines Reformprogramms 

für die Verwaltung der öffentlichen 

Finanzen, zu verabschieden; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 115 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 7 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 

Verwaltung Mazedoniens nach wie vor 

unter politischer Einflussnahme steht; 

ersucht die Regierung, die Professionalität 

und Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu 

steigern und die vollständige Umsetzung 

der Grundsätze der Rechenschaftspflicht, 

Transparenz und Leistung sicherzustellen; 

fordert die zuständigen Behörden auf, das 

Gesetz über die Verwaltungsbediensteten 

und das Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 

Verwaltung Mazedoniens nach wie vor 

unter starker politischer Einflussnahme 

steht; ersucht die Regierung, die 

Professionalität und Unabhängigkeit auf 

allen Ebenen zu steigern und die 

vollständige Umsetzung der Grundsätze 

der Rechenschaftspflicht, Transparenz und 

Leistung sicherzustellen; spricht sich für 

eine faire Vertretung aller 

Gemeinschaften auf allen Ebenen der 

öffentlichen Verwaltung aus; fordert die 

zuständigen Behörden auf, das Gesetz über 

die Verwaltungsbediensteten und das 
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Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 116 

Eleni Theocharous 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 7 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 

Verwaltung Mazedoniens nach wie vor 

unter politischer Einflussnahme steht; 

ersucht die Regierung, die Professionalität 

und Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu 

steigern und die vollständige Umsetzung 

der Grundsätze der Rechenschaftspflicht, 

Transparenz und Leistung sicherzustellen; 

fordert die zuständigen Behörden auf, das 

Gesetz über die Verwaltungsbediensteten 

und das Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 

Verwaltung der EJRM nach wie vor unter 

politischer Einflussnahme steht; ist der 

Ansicht, dass zusätzliche Maßnahmen 

und wirksame Reformen vorgeschlagen 

und umgesetzt werden sollten; ersucht die 

Regierung, die Professionalität und 

Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu 

steigern und die vollständige Umsetzung 

der Grundsätze der Rechenschaftspflicht, 

Transparenz und Leistung sicherzustellen; 

fordert die zuständigen Behörden auf, das 

Gesetz über die Verwaltungsbediensteten 

und das Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 117 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 
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Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 7 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 

Verwaltung Mazedoniens nach wie vor 

unter politischer Einflussnahme steht; 

ersucht die Regierung, die Professionalität 

und Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu 

steigern und die vollständige Umsetzung 

der Grundsätze der Rechenschaftspflicht, 

Transparenz und Leistung sicherzustellen; 

fordert die zuständigen Behörden auf, das 

Gesetz über die Verwaltungsbediensteten 

und das Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 

Verwaltung der ehemaligen 

jugoslawischen Republik Mazedonien 
nach wie vor unter politischer 

Einflussnahme steht; ersucht die 

Regierung, die Professionalität und 

Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu 

steigern und die vollständige Umsetzung 

der Grundsätze der Rechenschaftspflicht, 

Transparenz und Leistung sicherzustellen; 

fordert die zuständigen Behörden auf, das 

Gesetz über die Verwaltungsbediensteten 

und das Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 118 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 7 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 

Verwaltung Mazedoniens nach wie vor 

unter politischer Einflussnahme steht; 

ersucht die Regierung, die Professionalität 

und Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu 

steigern und die vollständige Umsetzung 

der Grundsätze der Rechenschaftspflicht, 

Transparenz und Leistung sicherzustellen; 

fordert die zuständigen Behörden auf, das 

Gesetz über die Verwaltungsbediensteten 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 

Verwaltung nach wie vor unter politischer 

Einflussnahme steht; ersucht die 

Regierung, die Professionalität und 

Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu 

steigern und die vollständige Umsetzung 

der Grundsätze der Rechenschaftspflicht, 

Transparenz und Leistung sicherzustellen; 

fordert die zuständigen Behörden auf, das 

Gesetz über die Verwaltungsbediensteten 
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und das Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

und das Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 119 

Tonino Picula 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 7 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 

Verwaltung Mazedoniens nach wie vor 

unter politischer Einflussnahme steht; 

ersucht die Regierung, die Professionalität 

und Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu 

steigern und die vollständige Umsetzung 

der Grundsätze der Rechenschaftspflicht, 

Transparenz und Leistung sicherzustellen; 

fordert die zuständigen Behörden auf, das 

Gesetz über die Verwaltungsbediensteten 

und das Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 

Verwaltung Mazedoniens nach wie vor 

unter politischer Einflussnahme steht; 

ersucht die Regierung, die Professionalität 

und Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu 

steigern und die vollständige Umsetzung 

der Grundsätze der Rechenschaftspflicht, 

Transparenz und Leistung sicherzustellen; 

fordert die Regierung auf, die Umsetzung 

des Gesetzes zur Umwandlung von 

befristeten in unbefristete Verträge gemäß 

ihrer sich aus den dringenden 

Reformprioritäten ergebenden 

Verpflichtungen auszusetzen; fordert die 

zuständigen Behörden auf, das Gesetz über 

die Verwaltungsbediensteten und das 

Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

Or. en 
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Änderungsantrag 120 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 7 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 

Verwaltung Mazedoniens nach wie vor 

unter politischer Einflussnahme steht; 

ersucht die Regierung, die Professionalität 

und Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu 

steigern und die vollständige Umsetzung 

der Grundsätze der Rechenschaftspflicht, 

Transparenz und Leistung sicherzustellen; 

fordert die zuständigen Behörden auf, das 

Gesetz über die Verwaltungsbediensteten 

und das Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

7. ist besorgt darüber, dass die öffentliche 

Verwaltung Mazedoniens nach wie vor 

unter politischer Einflussnahme steht; 

ersucht die Regierung, die Professionalität, 

Neutralität und Unabhängigkeit auf allen 

Ebenen zu steigern und die vollständige 

Umsetzung der Grundsätze der 

Rechenschaftspflicht, Transparenz und 

Leistung sicherzustellen; fordert die 

zuständigen Behörden auf, das Gesetz über 

die Verwaltungsbediensteten und das 

Gesetz über die Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf nachhaltige 

Weise umzusetzen und eine umfassende 

Strategie für die Reform der öffentlichen 

Verwaltung für den Zeitraum 2016–2020, 

einschließlich eines Aktionsplans und eines 

Reformprogramms für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 121 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 7 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 7a. unterstreicht, dass die 

Verwaltungskapazitäten erhöht und 

inklusive sowie faktengestützte 

Politikgestaltung gestärkt werden muss, 

um eine wirksame Umsetzung der Politik 

und Grundsätze der Rechenschaftspflicht 

zu gewährleisten; fordert die Entwicklung 

eines speziellen Schulungsprogramms für 
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Verwaltungsbedienstete; fordert die 

Kommission auf, diesbezüglich 

Unterstützung und 

Austauschmöglichkeiten anzubieten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 122 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 7 b (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 7b. unterstützt die Pläne der Regierung, 

die Zugänglichkeit öffentlicher Dienste zu 

verbessern, indem der Entwicklung von 

elektronischen Diensten Vorrang 

eingeräumt wird; empfiehlt der 

Regierung, Partnerschaften anzustreben 

und die bestehenden bewährten 

Verfahren zu sondieren; weist darauf hin, 

dass elektronische Dienste den 

Verwaltungsaufwand des Staates, der 

Bürger und der Wirtschaft verringern und 

zudem die Wirtschaftsleistung des Landes 

steigern und die Transparenz der 

öffentlichen Verwaltung und Dienste 

erhöhen würden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 123 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 8 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

8. nimmt den fest etablierten Rechtsrahmen 

und die weiterführenden Maßnahmen zur 

Reform der Justiz zur Kenntnis, bedauert 

8. nimmt den fest etablierten Rechtsrahmen 

und die früheren Maßnahmen zur Reform 

der Justiz zur Kenntnis, bedauert jedoch 



 

AM\1080975DE.doc 73/173 PE573.037v01-00 

 DE 

jedoch die sich ereignenden Fälle 

selektiver Rechtsprechung; fordert erneut 

politischen Willen zur Entpolitisierung der 

Ernennung und Beförderung von Richtern 

und Staatsanwälten und zur 

Gewährleistung der Professionalität und 

Unabhängigkeit des Justizrates; betont, 

dass die Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

müssen, da ein Fünftel aller 

Richterstellen des Landes aufgrund eines 

Mangels an qualifizierten Bewerbern 

nach wie vor unbesetzt ist; fordert die 

Verabschiedung der Justizreformstrategie 

für den Zeitraum 2015–2020 und eines 

Aktionsplans; 

die sich ereignenden Fälle selektiver 

Rechtsprechung, insbesondere durch 

Missbrauch von Artikel 353 des 

Strafgesetzbuchs; fordert erneut 

politischen Willen zur Entpolitisierung der 

Ernennung und Beförderung von Richtern 

und Staatsanwälten und zur 

Gewährleistung der Professionalität und 

Unabhängigkeit des Justizrates; betont, 

dass die Verwaltungsgerichte effizient 

sein, über ausreichend Personal verfügen 

und unabhängig sein müssen und dass die 

Kapazitäten der Akademie für Richter und 

Staatsanwälte erhöht werden müssen; 

fordert die Ausarbeitung einer 

Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans und die 

ordnungsgemäße Konsultation der 

Interessenträger diesbezüglich; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 124 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 8 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

8. nimmt den fest etablierten Rechtsrahmen 

und die weiterführenden Maßnahmen zur 

Reform der Justiz zur Kenntnis, bedauert 

jedoch die sich ereignenden Fälle 

selektiver Rechtsprechung; fordert erneut 

politischen Willen zur Entpolitisierung der 

Ernennung und Beförderung von Richtern 

und Staatsanwälten und zur 

Gewährleistung der Professionalität und 

Unabhängigkeit des Justizrates; betont, 

dass die Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

müssen, da ein Fünftel aller 

Richterstellen des Landes aufgrund eines 

8. nimmt den fest etablierten Rechtsrahmen 

und die früheren Maßnahmen zur Reform 

der Justiz zur Kenntnis, bedauert jedoch 

die sich ereignenden Fälle selektiver 

Rechtsprechung, insbesondere durch 

Missbrauch von Artikel 353 des 

Strafgesetzbuchs; fordert erneut 

politischen Willen zur Entpolitisierung der 

Ernennung und Beförderung von Richtern 

und Staatsanwälten und zur 

Gewährleistung der Professionalität und 

Unabhängigkeit des Justizrates; betont, 

dass die Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 



 

PE573.037v01-00 74/173 AM\1080975DE.doc 

DE 

Mangels an qualifizierten Bewerbern 

nach wie vor unbesetzt ist; fordert die 

Verabschiedung der Justizreformstrategie 

für den Zeitraum 2015–2020 und eines 

Aktionsplans; 

müssen; fordert die Ausarbeitung einer 

Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans und die 

ordnungsgemäße Konsultation der 

Interessenträger diesbezüglich; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 125 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 8 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

8. nimmt den fest etablierten 

Rechtsrahmen und die weiterführenden 

Maßnahmen zur Reform der Justiz zur 

Kenntnis, bedauert jedoch die sich 

ereignenden Fälle selektiver 

Rechtsprechung; fordert erneut politischen 

Willen zur Entpolitisierung der Ernennung 

und Beförderung von Richtern und 

Staatsanwälten und zur Gewährleistung der 

Professionalität und Unabhängigkeit des 

Justizrates; betont, dass die 

Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

müssen, da ein Fünftel aller Richterstellen 

des Landes aufgrund eines Mangels an 

qualifizierten Bewerbern nach wie vor 

unbesetzt ist; fordert die Verabschiedung 

der Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans; 

8. nimmt den Rechtsrahmen und die 

Maßnahmen zur Reform der Justiz zur 

Kenntnis und bedauert die sich 

ereignenden Fälle selektiver 

Rechtsprechung; fordert erneut politischen 

Willen zur Entpolitisierung der Ernennung 

und Beförderung von Richtern und 

Staatsanwälten und zur Gewährleistung der 

Professionalität und Unabhängigkeit des 

Justizrates; betont, dass die 

Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

müssen, da ein Fünftel aller Richterstellen 

des Landes aufgrund eines Mangels an 

qualifizierten Bewerbern nach wie vor 

unbesetzt ist; fordert die Verabschiedung 

der Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 126 

Sofia Sakorafa 
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Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 8 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

8. nimmt den fest etablierten 

Rechtsrahmen und die weiterführenden 

Maßnahmen zur Reform der Justiz zur 

Kenntnis, bedauert jedoch die sich 

ereignenden Fälle selektiver 

Rechtsprechung; fordert erneut politischen 

Willen zur Entpolitisierung der Ernennung 

und Beförderung von Richtern und 

Staatsanwälten und zur Gewährleistung der 

Professionalität und Unabhängigkeit des 

Justizrates; betont, dass die 

Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

müssen, da ein Fünftel aller Richterstellen 

des Landes aufgrund eines Mangels an 

qualifizierten Bewerbern nach wie vor 

unbesetzt ist; fordert die Verabschiedung 

der Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans; 

8. nimmt den Rechtsrahmen und die 

weiterführenden Maßnahmen zur Reform 

der Justiz zur Kenntnis, bedauert jedoch 

die sich ereignenden Fälle selektiver 

Rechtsprechung und den Mangel an 

Unabhängigkeit; fordert erneut einen in 

die Praxis umgesetzten politischen Willen 

zur Entpolitisierung der Ernennung und 

Beförderung von Richtern und 

Staatsanwälten und zur Gewährleistung der 

Professionalität und Unabhängigkeit des 

Justizrates; ist besorgt darüber, dass sich 

die Situation, was das Justizsystem 

betrifft, seit 2014 verschlechtert hat, da 

die im Zuge des Reformprozesses des 

letzten Jahrzehnts erzielten Fortschritte 

durch die tatsächliche und potentielle 

politische Einflussnahme auf die Arbeit 

der Justiz ernsthaft untergraben wurden; 

betont, dass die Verwaltungsgerichte 

reibungslos funktionieren, über 

ausreichend Personal verfügen und 

unabhängig sein müssen und dass die 

Kapazitäten der Akademie für Richter und 

Staatsanwälte erhöht werden müssen, da 

ein Fünftel aller Richterstellen des Landes 

aufgrund eines Mangels an qualifizierten 

Bewerbern nach wie vor unbesetzt ist; 

fordert die Verabschiedung der 

Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 127 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 8 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

8. nimmt den fest etablierten 

Rechtsrahmen und die weiterführenden 

Maßnahmen zur Reform der Justiz zur 

Kenntnis, bedauert jedoch die sich 

ereignenden Fälle selektiver 

Rechtsprechung; fordert erneut politischen 

Willen zur Entpolitisierung der Ernennung 

und Beförderung von Richtern und 

Staatsanwälten und zur Gewährleistung der 

Professionalität und Unabhängigkeit des 

Justizrates; betont, dass die 

Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

müssen, da ein Fünftel aller Richterstellen 

des Landes aufgrund eines Mangels an 

qualifizierten Bewerbern nach wie vor 

unbesetzt ist; fordert die Verabschiedung 

der Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans; 

8. nimmt den Rechtsrahmen und die 

weiterführenden Maßnahmen zur Reform 

der Justiz zur Kenntnis, bedauert jedoch 

die sich ereignenden Fälle selektiver 

Rechtsprechung; fordert erneut politischen 

Willen zur Entpolitisierung der Ernennung 

und Beförderung von Richtern und 

Staatsanwälten und zur Gewährleistung der 

Professionalität und Unabhängigkeit des 

Justizrates; ist beunruhigt darüber, dass 

sich die Lage seit 2014 dadurch wieder 

verschlechtert, dass den im Reformprozess 

des letzten Jahrzehnts erzielten 

Fortschritten durch tatsächliche und 

potenzielle Einflussnahme auf die Arbeit 

der Justiz entgegengewirkt wird; betont, 

dass die Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

müssen, da ein Fünftel aller Richterstellen 

des Landes aufgrund eines Mangels an 

qualifizierten Bewerbern nach wie vor 

unbesetzt ist; fordert die Verabschiedung 

der Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 128 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 8 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

8. nimmt den fest etablierten 

Rechtsrahmen und die weiterführenden 

Maßnahmen zur Reform der Justiz zur 

Kenntnis, bedauert jedoch die sich 

ereignenden Fälle selektiver 

Rechtsprechung; fordert erneut politischen 

8. nimmt den Rechtsrahmen und die 

weiterführenden Maßnahmen zur Reform 

der Justiz zur Kenntnis, bedauert jedoch 

die sich ereignenden Fälle selektiver 

Rechtsprechung; fordert erneut politischen 

Willen zur Entpolitisierung der Ernennung 



 

AM\1080975DE.doc 77/173 PE573.037v01-00 

 DE 

Willen zur Entpolitisierung der Ernennung 

und Beförderung von Richtern und 

Staatsanwälten und zur Gewährleistung der 

Professionalität und Unabhängigkeit des 

Justizrates; betont, dass die 

Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

müssen, da ein Fünftel aller Richterstellen 

des Landes aufgrund eines Mangels an 

qualifizierten Bewerbern nach wie vor 

unbesetzt ist; fordert die Verabschiedung 

der Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans; 

und Beförderung von Richtern und 

Staatsanwälten und zur Gewährleistung der 

Professionalität und Unabhängigkeit des 

Justizrates; ist beunruhigt darüber, dass 

sich die Lage seit 2014 dadurch wieder 

verschlechtert, dass den im Reformprozess 

des letzten Jahrzehnts erzielten 

Fortschritten durch tatsächliche und 

potenzielle Einflussnahme auf die Arbeit 

der Justiz entgegengewirkt wird; betont, 

dass die Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

müssen, da ein Fünftel aller Richterstellen 

des Landes aufgrund eines Mangels an 

qualifizierten Bewerbern nach wie vor 

unbesetzt ist; fordert die Verabschiedung 

der Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 129 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 8 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

8. nimmt den fest etablierten Rechtsrahmen 

und die weiterführenden Maßnahmen zur 

Reform der Justiz zur Kenntnis, bedauert 

jedoch die sich ereignenden Fälle 

selektiver Rechtsprechung; fordert erneut 

politischen Willen zur Entpolitisierung der 

Ernennung und Beförderung von Richtern 

und Staatsanwälten und zur 

Gewährleistung der Professionalität und 

Unabhängigkeit des Justizrates; betont, 

dass die Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

8. nimmt den fest etablierten Rechtsrahmen 

und die weiterführenden Maßnahmen zur 

Reform der Justiz zur Kenntnis, bedauert 

jedoch die sich ereignenden Fälle 

selektiver Rechtsprechung und ist 

ernsthaft besorgt darüber, dass sich die 

Lage seit 2014 aufgrund der tatsächlichen 

und potenziellen Einflussnahme auf die 

Arbeit der Justiz wieder verschlechtert; 

fordert erneut politischen Willen zur 

Entpolitisierung der Ernennung und 

Beförderung von Richtern und 

Staatsanwälten und zur Gewährleistung der 

Professionalität und Unabhängigkeit des 

Justizrates; betont, dass die 
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müssen, da ein Fünftel aller Richterstellen 

des Landes aufgrund eines Mangels an 

qualifizierten Bewerbern nach wie vor 

unbesetzt ist; fordert die Verabschiedung 

der Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans; 

Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

müssen, da ein Fünftel aller Richterstellen 

des Landes aufgrund eines Mangels an 

qualifizierten Bewerbern nach wie vor 

unbesetzt ist; fordert die Verabschiedung 

der Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 130 

Eleni Theocharous 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 8 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

8. nimmt den fest etablierten Rechtsrahmen 

und die weiterführenden Maßnahmen zur 

Reform der Justiz zur Kenntnis, bedauert 

jedoch die sich ereignenden Fälle 

selektiver Rechtsprechung; fordert erneut 

politischen Willen zur Entpolitisierung der 

Ernennung und Beförderung von Richtern 

und Staatsanwälten und zur 

Gewährleistung der Professionalität und 

Unabhängigkeit des Justizrates; betont, 

dass die Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

müssen, da ein Fünftel aller Richterstellen 

des Landes aufgrund eines Mangels an 

qualifizierten Bewerbern nach wie vor 

unbesetzt ist; fordert die Verabschiedung 

der Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans; 

8. nimmt den fest etablierten Rechtsrahmen 

und die weiterführenden Maßnahmen zur 

Reform der Justiz zur Kenntnis, bedauert 

jedoch die sich ereignenden Fälle 

selektiver Rechtsprechung; ist der Ansicht, 

dass zusätzliche Maßnahmen und 

wirksame Reformen vorgeschlagen und 

umgesetzt werden sollten; fordert erneut 

politischen Willen zur Entpolitisierung der 

Ernennung und Beförderung von Richtern 

und Staatsanwälten und zur 

Gewährleistung der Professionalität und 

Unabhängigkeit des Justizrates; betont, 

dass die Verwaltungsgerichte reibungslos 

funktionieren, über ausreichend Personal 

verfügen und unabhängig sein müssen und 

dass die Kapazitäten der Akademie für 

Richter und Staatsanwälte erhöht werden 

müssen, da ein Fünftel aller Richterstellen 

des Landes aufgrund eines Mangels an 

qualifizierten Bewerbern nach wie vor 

unbesetzt ist; fordert die Verabschiedung 

der Justizreformstrategie für den Zeitraum 

2015–2020 und eines Aktionsplans; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 131 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 9 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

betrifft; ersucht die Regierung, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten; 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

Organisationen; fordert die Staatsorgane 

auf, zivilgesellschaftliche Organisationen 

nicht aufgrund von politischer 

Ausrichtung, religiösen Anschauungen 

oder ethnischer Zusammensetzung zu 

diskriminieren; vertritt die Auffassung, 

dass die Versammlungs- und 

Vereinigungsfreiheit keiner 

Personengruppe ohne fundierte 

Begründung verwehrt werden sollte; 
bedauert die unzureichende 

Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

betrifft; ersucht die Regierung, den 

Mehrwert von zivilgesellschaftlichen 

Organisationen für die politische Debatte 

und die Gesetzgebung anzuerkennen, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten, in dem auch Vertreter der 

verschiedenen Gemeinschaften vertreten 

sein sollten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 132 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 9 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

betrifft; ersucht die Regierung, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten; 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

betrifft; ersucht die Regierung, eine echte 

Bereitschaft an den Tag zu legen, im 

Zuge der Ausarbeitung von 

Rechtsvorschriften und Maßnahmen 

Konsultationen mit den verschiedenen 

Akteuren abzuhalten und den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten sowie 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 133 

Jozo Radoš 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 9 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 
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Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

betrifft; ersucht die Regierung, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten; 

Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

betrifft; fordert die Staatsorgane auf, 

zivilgesellschaftliche Organisationen zur 

aktiven Beteiligung an der Überwachung 

des gesamten Wahlprozesses zu 

ermuntern; ersucht die Regierung, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 134 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 9 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

betrifft; ersucht die Regierung, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten; 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

betrifft; ersucht die Regierung, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten; erinnert die einschlägigen 

Stellen daran, dass sie für eine offene, 

transparente und inklusive Umsetzung 

der Strategie für eine integrierte Bildung 
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sorgen sollten, indem sie ausreichende 

Mittel dafür bereitstellen und die 

zivilgesellschaftlichen Organisationen in 

den Prozess der Überarbeitung und 

Umsetzung der Strategie einbeziehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 135 

Cristian Dan Preda 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 9 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

betrifft; ersucht die Regierung, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten; 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

betrifft; ersucht die Regierung, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten; nimmt mit Besorgnis die 

gewaltsamen Zusammenstöße zwischen 

Demonstranten und Polizei bei den 

Demonstrationen im Mai zur Kenntnis 

und fordert die Regierung auf, die 

uneingeschränkte Achtung der 

Versammlungsfreiheit zu gewährleisten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 136 

Tunne Kelam 
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Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 9 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

betrifft; ersucht die Regierung, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten; 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

betrifft; ersucht die Regierung, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten und die 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

regelmäßig und strukturiert in die 

Politikgestaltung einzubeziehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 137 

David McAllister 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 9 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 

9. erachtet die Zivilgesellschaft als gut 

organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt 

über die schwierigen Bedingungen, denen 

sie ausgesetzt ist, sowie über die 

öffentlichen Angriffe von Politikern und 

den Medien auf zivilgesellschaftliche 

Organisationen; bedauert die 

unzureichende Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auf 

zentraler und lokaler Ebene, was die 

Politikgestaltung und die Rechtssetzung 
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betrifft; ersucht die Regierung, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten; 

betrifft; ersucht die Regierung, den 

entsprechenden Aktionsplan für den 

Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und 

einen Rat für die Zusammenarbeit mit den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

einzurichten, um den notwendigen Dialog 

zu stimulieren; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 138 

Andrey Kovatchev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 9 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 9a. fordert die staatlichen Stellen und die 

Zivilgesellschaft erneut auf, geeignete 

Maßnahmen zur Verwirklichung einer 

historischen Aussöhnung zu ergreifen, 

um die Gräben zwischen und innerhalb 

der unterschiedlichen ethnischen und 

nationalen Gruppen, wozu auch Bürger 

bulgarischer Herkunft gehören, zu 

überwinden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 139 

Andrey Kovatchev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 9 b (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 9b. bekundet seine Enttäuschung 

angesichts des Umstands, dass 

hinsichtlich gemeinschaftlicher Feiern im 

Zusammenhang mit gemeinsamen 

historischen Anlässen und 

Persönlichkeiten mit den benachbarten 

Mitgliedstaaten keine Fortschritte zu 
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verzeichnen sind, obschon dies zu einem 

besseren Verständnis der Geschichte und 

zu gutnachbarlichen Beziehungen 

beitragen würde; fordert die Bildung 

gemeinsamer 

Sachverständigenkommissionen für 

Geschichte und Bildung mit Bulgarien 

und Griechenland, um eine objektive, auf 

Tatsachen beruhende Interpretation der 

Geschichte zu erreichen, die einer 

stärkeren wissenschaftlichen 

Zusammenarbeit förderlich wäre und eine 

positive Einstellung junger Menschen 

gegenüber ihren Nachbarn fördern 

dürfte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 140 

Andrey Kovatchev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 9 c (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 9c. fordert die politischen Instanzen auf, 

davon abzusehen, die bulgarische 

Volkszugehörigkeit für Beleidigungen 

und zur Einschüchterung politischer 

Gegner zu missbrauchen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 141 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 10 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

10. ist nach wie vor besorgt über die weit 

verbreitete Korruption, insbesondere in der 

10. ist nach wie vor besorgt über die weit 

verbreitete Korruption, insbesondere in der 
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staatlichen und lokalen Verwaltung, bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 

Finanzierung politischer Parteien; ersucht 

die Regierung, die Korruption auf nicht 

selektive Weise zu bekämpfen, die 

Erfolgsbilanz bei der Verhütung und 

strafrechtlichen Verfolgung in 

glaubwürdiger Form zu dokumentieren und 

dafür zu sorgen, dass alle mit der 

Strafverfolgung und Überwachung 

betrauten Stellen über hinreichende 

Autonomie verfügen, um unabhängig zu 

agieren; betont, dass es der Einrichtung 

eines neuen umfassenden Mechanismus 

zum Schutz von Whistleblowern, der 

Stärkung der Unabhängigkeit der Polizei, 

der Staatsanwaltschaft und der staatlichen 

Kommission für Korruptionsverhütung 

sowie der Erhöhung der personellen und 

technischen Kapazitäten des 

Innenministeriums für die Bekämpfung der 

Korruption bedarf; 

staatlichen und lokalen Verwaltung, bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 

Finanzierung politischer Parteien; ersucht 

die Regierung, die Korruption auf nicht 

selektive Weise zu bekämpfen, die 

Erfolgsbilanz bei der Verhütung und 

strafrechtlichen Verfolgung von 

Korruption auf hoher Ebene in 

glaubwürdiger Form zu dokumentieren und 

dafür zu sorgen, dass alle mit der 

Strafverfolgung und Überwachung 

betrauten Stellen über hinreichende 

Autonomie verfügen, um unabhängig zu 

agieren; nimmt die Verabschiedung des 

Gesetzes zum Schutz von Whistleblowern 

im November 2015 zur Kenntnis und 

fordert die Staatsorgane nachdrücklich 

auf, dafür zu sorgen, dass das Gesetz im 

Einklang mit den Europäischen 

Standards umgesetzt wird; betont, dass es 

der Stärkung der Unabhängigkeit der 

Polizei, der Staatsanwaltschaft und der 

staatlichen Kommission für 

Korruptionsverhütung sowie der Erhöhung 

der personellen und technischen 

Kapazitäten des Innenministeriums für die 

Bekämpfung der Korruption bedarf; 

fordert, dass potenzielle 

Interessenkonflikte besser erkannt und 

die Vermögen gewählter und ernannter 

Beamter genauer überprüft werden, 

indem ein zentrales Register für 

öffentliche Bedienstete eingerichtet wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 142 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 10 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

10. ist nach wie vor besorgt über die weit 

verbreitete Korruption, insbesondere in der 

staatlichen und lokalen Verwaltung, bei der 

10. ist nach wie vor besorgt über das weit 

verbreitete hohe Maß an Korruption, 

insbesondere in der staatlichen und lokalen 
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Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 

Finanzierung politischer Parteien; ersucht 

die Regierung, die Korruption auf nicht 

selektive Weise zu bekämpfen, die 

Erfolgsbilanz bei der Verhütung und 

strafrechtlichen Verfolgung in 

glaubwürdiger Form zu dokumentieren und 

dafür zu sorgen, dass alle mit der 

Strafverfolgung und Überwachung 

betrauten Stellen über hinreichende 

Autonomie verfügen, um unabhängig zu 

agieren; betont, dass es der Einrichtung 

eines neuen umfassenden Mechanismus 

zum Schutz von Whistleblowern, der 

Stärkung der Unabhängigkeit der Polizei, 

der Staatsanwaltschaft und der staatlichen 

Kommission für Korruptionsverhütung 

sowie der Erhöhung der personellen und 

technischen Kapazitäten des 

Innenministeriums für die Bekämpfung der 

Korruption bedarf; 

Verwaltung, bei der Vergabe öffentlicher 

Aufträge und bei der Finanzierung 

politischer Parteien; ersucht die Regierung, 

mit aller Härte gegen die Korruption 

vorzugehen, die Erfolgsbilanz bei der 

Verhütung und strafrechtlichen Verfolgung 

in glaubwürdiger Form zu dokumentieren 

und dafür zu sorgen, dass alle mit der 

Strafverfolgung und Überwachung 

betrauten Stellen über hinreichende 

Autonomie verfügen, um unabhängig zu 

agieren; betont, dass es der Einrichtung 

eines neuen umfassenden Mechanismus 

zum Schutz von Whistleblowern, der 

Stärkung der Unabhängigkeit der Polizei, 

der Staatsanwaltschaft und der staatlichen 

Kommission für Korruptionsverhütung 

sowie der Erhöhung der personellen und 

technischen Kapazitäten des 

Innenministeriums für die Bekämpfung der 

Korruption bedarf; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 143 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 10 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

10. ist nach wie vor besorgt über die weit 

verbreitete Korruption, insbesondere in der 

staatlichen und lokalen Verwaltung, bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 

Finanzierung politischer Parteien; ersucht 

die Regierung, die Korruption auf nicht 

selektive Weise zu bekämpfen, die 

Erfolgsbilanz bei der Verhütung und 

strafrechtlichen Verfolgung in 

glaubwürdiger Form zu dokumentieren und 

dafür zu sorgen, dass alle mit der 

Strafverfolgung und Überwachung 

betrauten Stellen über hinreichende 

Autonomie verfügen, um unabhängig zu 

agieren; betont, dass es der Einrichtung 

10. ist nach wie vor besorgt über die weit 

verbreitete Korruption, insbesondere in der 

staatlichen und lokalen Verwaltung, bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 

Finanzierung politischer Parteien; ist 

besorgt über die Verschmelzung von 

Medientätigkeiten, politischen Tätigkeiten 

und Regierungstätigkeiten, insbesondere, 

was öffentliche Ausgaben betrifft; 

verurteilt entschieden die 

gesetzeswidrigen Verbindungen zwischen 

Wirtschaft, Politik und Familie im 

Zusammenhang mit der Verwendung 

öffentlicher Mittel; fordert die Regierung 

auf, als weitere Maßnahme zur 
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eines neuen umfassenden Mechanismus 

zum Schutz von Whistleblowern, der 

Stärkung der Unabhängigkeit der Polizei, 

der Staatsanwaltschaft und der staatlichen 

Kommission für Korruptionsverhütung 

sowie der Erhöhung der personellen und 

technischen Kapazitäten des 

Innenministeriums für die Bekämpfung der 

Korruption bedarf; 

Korruptionsbekämpfung einen 

Rechtsrahmen für die Regelung von 

Interessenskonflikten und die 

Veröffentlichung der Vermögen von 

Personen, die hohe Staatsämter 

bekleiden, zu schaffen; ersucht die 

Regierung, die Korruption auf nicht 

selektive Weise zu bekämpfen, die 

Erfolgsbilanz bei der Verhütung und 

strafrechtlichen Verfolgung in 

glaubwürdiger Form zu dokumentieren und 

dafür zu sorgen, dass alle mit der 

Strafverfolgung und Überwachung 

betrauten Stellen über hinreichende 

Autonomie verfügen, um unabhängig zu 

agieren; betont, dass es der Einrichtung 

eines neuen umfassenden Mechanismus 

zum Schutz von Whistleblowern, der 

Stärkung der Unabhängigkeit der Polizei, 

der Staatsanwaltschaft und der staatlichen 

Kommission für Korruptionsverhütung 

sowie der Erhöhung der personellen und 

technischen Kapazitäten des 

Innenministeriums für die Bekämpfung der 

Korruption bedarf; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 144 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 10 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

10. ist nach wie vor besorgt über die weit 

verbreitete Korruption, insbesondere in der 

staatlichen und lokalen Verwaltung, bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 

Finanzierung politischer Parteien; ersucht 

die Regierung, die Korruption auf nicht 

selektive Weise zu bekämpfen, die 

Erfolgsbilanz bei der Verhütung und 

strafrechtlichen Verfolgung in 

glaubwürdiger Form zu dokumentieren und 

dafür zu sorgen, dass alle mit der 

10. ist nach wie vor besorgt über die weit 

verbreitete Korruption, insbesondere in der 

staatlichen und lokalen Verwaltung, bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 

Finanzierung politischer Parteien; ist 

besorgt darüber, dass im letzten Jahr 

keinerlei Fortschritte im Zusammenhang 

mit den ungelösten Korruptionsfällen, die 

bekannt geworden waren, erzielt wurden; 
ersucht die Regierung, die Korruption auf 

nicht selektive Weise zu bekämpfen, die 
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Strafverfolgung und Überwachung 

betrauten Stellen über hinreichende 

Autonomie verfügen, um unabhängig zu 

agieren; betont, dass es der Einrichtung 

eines neuen umfassenden Mechanismus 

zum Schutz von Whistleblowern, der 

Stärkung der Unabhängigkeit der Polizei, 

der Staatsanwaltschaft und der staatlichen 

Kommission für Korruptionsverhütung 

sowie der Erhöhung der personellen und 

technischen Kapazitäten des 

Innenministeriums für die Bekämpfung der 

Korruption bedarf; 

Erfolgsbilanz bei der Verhütung und 

strafrechtlichen Verfolgung in 

glaubwürdiger Form zu dokumentieren und 

dafür zu sorgen, dass alle mit der 

Strafverfolgung und Überwachung 

betrauten Stellen über hinreichende 

Autonomie verfügen, um unabhängig zu 

agieren; ermutigt unabhängige 

zivilgesellschaftliche Organisationen und 

die Medien, Korruptionsfälle ans Licht zu 

bringen sowie unabhängige und 

unvoreingenommene Ermittlungen und 

Gerichtsprozesse zu unterstützen; betont, 

dass es der Einrichtung eines neuen 

umfassenden Mechanismus zum Schutz 

von Whistleblowern, der Stärkung der 

Unabhängigkeit der Polizei, der 

Staatsanwaltschaft und der staatlichen 

Kommission für Korruptionsverhütung 

sowie der Erhöhung der personellen und 

technischen Kapazitäten des 

Innenministeriums für die Bekämpfung der 

Korruption bedarf; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 145 

Cristian Dan Preda 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 10 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

10. ist nach wie vor besorgt über die weit 

verbreitete Korruption, insbesondere in der 

staatlichen und lokalen Verwaltung, bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 

Finanzierung politischer Parteien; ersucht 

die Regierung, die Korruption auf nicht 

selektive Weise zu bekämpfen, die 

Erfolgsbilanz bei der Verhütung und 

strafrechtlichen Verfolgung in 

glaubwürdiger Form zu dokumentieren und 

dafür zu sorgen, dass alle mit der 

Strafverfolgung und Überwachung 

betrauten Stellen über hinreichende 

10. ist nach wie vor besorgt über die weit 

verbreitete Korruption, insbesondere in der 

staatlichen und lokalen Verwaltung, bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 

Finanzierung politischer Parteien; ersucht 

die Regierung, die Korruption auf nicht 

selektive Weise zu bekämpfen, die 

Erfolgsbilanz bei der Verhütung und 

strafrechtlichen Verfolgung, unter 

anderem in Fällen von Korruption auf 

hoher Ebene, in glaubwürdiger Form zu 

dokumentieren und dafür zu sorgen, dass 

alle mit der Strafverfolgung und 
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Autonomie verfügen, um unabhängig zu 

agieren; betont, dass es der Einrichtung 

eines neuen umfassenden Mechanismus 

zum Schutz von Whistleblowern, der 

Stärkung der Unabhängigkeit der Polizei, 

der Staatsanwaltschaft und der staatlichen 

Kommission für Korruptionsverhütung 

sowie der Erhöhung der personellen und 

technischen Kapazitäten des 

Innenministeriums für die Bekämpfung der 

Korruption bedarf; 

Überwachung betrauten Stellen über 

hinreichende Autonomie verfügen, um 

unabhängig zu agieren; betont, dass es der 

Einrichtung eines neuen umfassenden 

Mechanismus zum Schutz von 

Whistleblowern, der Stärkung der 

Unabhängigkeit der Polizei, der 

Staatsanwaltschaft und der staatlichen 

Kommission für Korruptionsverhütung 

sowie der Erhöhung der personellen und 

technischen Kapazitäten des 

Innenministeriums für die Bekämpfung der 

Korruption bedarf; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 146 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 10 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

10. ist nach wie vor besorgt über die weit 

verbreitete Korruption, insbesondere in der 

staatlichen und lokalen Verwaltung, bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 

Finanzierung politischer Parteien; ersucht 

die Regierung, die Korruption auf nicht 

selektive Weise zu bekämpfen, die 

Erfolgsbilanz bei der Verhütung und 

strafrechtlichen Verfolgung in 

glaubwürdiger Form zu dokumentieren und 

dafür zu sorgen, dass alle mit der 

Strafverfolgung und Überwachung 

betrauten Stellen über hinreichende 

Autonomie verfügen, um unabhängig zu 

agieren; betont, dass es der Einrichtung 

eines neuen umfassenden Mechanismus 

zum Schutz von Whistleblowern, der 

Stärkung der Unabhängigkeit der Polizei, 

der Staatsanwaltschaft und der staatlichen 

Kommission für Korruptionsverhütung 

sowie der Erhöhung der personellen und 

technischen Kapazitäten des 

Innenministeriums für die Bekämpfung der 

10. ist nach wie vor besorgt über die weit 

verbreitete Korruption, insbesondere in der 

staatlichen und lokalen Verwaltung, bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 

Finanzierung politischer Parteien; ersucht 

die Regierung, die Korruption auf nicht 

selektive Weise zu bekämpfen, die 

Erfolgsbilanz bei der Verhütung und 

strafrechtlichen Verfolgung in 

glaubwürdiger Form zu dokumentieren und 

dafür zu sorgen, dass alle mit der 

Strafverfolgung und Überwachung 

betrauten Stellen über hinreichende 

Autonomie verfügen, um unabhängig zu 

agieren; betont, dass es der Einrichtung 

eines neuen umfassenden Mechanismus 

zum Schutz von Whistleblowern im 

Einklang mit Europäischen Standards, 

der Stärkung der Unabhängigkeit der 

Polizei, der Staatsanwaltschaft und der 

staatlichen Kommission für 

Korruptionsverhütung sowie der Erhöhung 

der personellen und technischen 
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Korruption bedarf; Kapazitäten des Innenministeriums für die 

Bekämpfung der Korruption bedarf; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 147 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 11 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

11. begrüßt, dass die Polizei und die 

Staatsanwaltschaft besser für den Kampf 

gegen die organisierte Kriminalität 

ausgestattet wurden und Schritte zur 

Verhütung und Bekämpfung des 

Menschenhandels, auch im Rahmen 

regionaler und internationaler 

Operationen, eingeleitet worden sind; 
spricht sich dafür aus, die Zusammenarbeit 

zwischen den Strafverfolgungsbehörden zu 

verbessern, um die Befugnisse und 

Ressourcen der Gerichte und der Behörde 

für die Verwaltung beschlagnahmten 

Eigentums zu erweitern; fordert, dass das 

nationale Koordinierungszentrum für die 

Bekämpfung organisierter Kriminalität zur 

Einsatzfähigkeit gebracht und eine solide 

Erfolgsbilanz bei der Bekämpfung von 

Geldwäsche erreicht wird; 

11. spricht sich dafür aus, die 

Zusammenarbeit zwischen den 

Strafverfolgungsbehörden zu verbessern, 

um die Befugnisse und Ressourcen der 

Gerichte und der Behörde für die 

Verwaltung beschlagnahmten Eigentums 

zu erweitern; fordert, dass das nationale 

Koordinierungszentrum für die 

Bekämpfung organisierter Kriminalität zur 

Einsatzfähigkeit gebracht und eine solide 

Erfolgsbilanz bei der Bekämpfung von 

Geldwäsche erreicht wird; 

Or. it 

 

Änderungsantrag 148 

Neena Gill 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 11 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

11. begrüßt, dass die Polizei und die 

Staatsanwaltschaft besser für den Kampf 

11. begrüßt, dass die Polizei und die 

Staatsanwaltschaft besser für den Kampf 
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gegen die organisierte Kriminalität 

ausgestattet wurden und Schritte zur 

Verhütung und Bekämpfung des 

Menschenhandels, auch im Rahmen 

regionaler und internationaler Operationen, 

eingeleitet worden sind; spricht sich dafür 

aus, die Zusammenarbeit zwischen den 

Strafverfolgungsbehörden zu verbessern, 

um die Befugnisse und Ressourcen der 

Gerichte und der Behörde für die 

Verwaltung beschlagnahmten Eigentums 

zu erweitern; fordert, dass das nationale 

Koordinierungszentrum für die 

Bekämpfung organisierter Kriminalität zur 

Einsatzfähigkeit gebracht und eine solide 

Erfolgsbilanz bei der Bekämpfung von 

Geldwäsche erreicht wird; 

gegen die organisierte Kriminalität 

ausgestattet wurden und Schritte zur 

Verhütung und Bekämpfung des 

Menschenhandels, auch im Rahmen 

regionaler und internationaler Operationen, 

eingeleitet worden sind; spricht sich dafür 

aus, die Zusammenarbeit zwischen den 

Strafverfolgungsbehörden zu verbessern, 

um die Befugnisse und Ressourcen der 

Gerichte und der Behörde für die 

Verwaltung beschlagnahmten Eigentums 

zu erweitern; fordert, dass das nationale 

Koordinierungszentrum für die 

Bekämpfung organisierter Kriminalität zur 

Einsatzfähigkeit gebracht und eine solide 

Erfolgsbilanz bei der Bekämpfung von 

Geldwäsche erreicht wird; würdigt die 

Beteiligung Mazedoniens an regionalen 

Initiativen zur Bekämpfung des illegalen 

Handels mit Feuerwaffen und 

Sprengstoffen; spricht sich nachdrücklich 

dafür aus, dass die Zusammenarbeit 

zwischen der Kommission und der 

mazedonischen Regierung sowie den 

Regierungen der Länder in der Region 

auf diesem Gebiet ausgebaut wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 149 

Tunne Kelam 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 11 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

11. begrüßt, dass die Polizei und die 

Staatsanwaltschaft besser für den Kampf 

gegen die organisierte Kriminalität 

ausgestattet wurden und Schritte zur 

Verhütung und Bekämpfung des 

Menschenhandels, auch im Rahmen 

regionaler und internationaler Operationen, 

eingeleitet worden sind; spricht sich dafür 

aus, die Zusammenarbeit zwischen den 

Strafverfolgungsbehörden zu verbessern, 

11. begrüßt, dass die Polizei und die 

Staatsanwaltschaft besser für den Kampf 

gegen die organisierte Kriminalität 

ausgestattet wurden und Schritte zur 

Verhütung und Bekämpfung des 

Menschenhandels, auch im Rahmen 

regionaler und internationaler Operationen, 

eingeleitet worden sind; würdigt die 

Zusammenarbeit mit den 

Nachbarländern, den EU-Mitgliedstaaten 
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um die Befugnisse und Ressourcen der 

Gerichte und der Behörde für die 

Verwaltung beschlagnahmten Eigentums 

zu erweitern; fordert, dass das nationale 

Koordinierungszentrum für die 

Bekämpfung organisierter Kriminalität zur 

Einsatzfähigkeit gebracht und eine solide 

Erfolgsbilanz bei der Bekämpfung von 

Geldwäsche erreicht wird; 

und Eurojust bei der Aushebung 

mehrerer Netze der organisierten 

Kriminalität; spricht sich dafür aus, die 

Zusammenarbeit zwischen den 

Strafverfolgungsbehörden zu verbessern, 

um die Befugnisse und Ressourcen der 

Gerichte und der Behörde für die 

Verwaltung beschlagnahmten Eigentums 

zu erweitern; fordert, dass das nationale 

Koordinierungszentrum für die 

Bekämpfung organisierter Kriminalität zur 

Einsatzfähigkeit gebracht und eine solide 

Erfolgsbilanz bei der Bekämpfung von 

Geldwäsche erreicht wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 150 

Jasenko Selimovic 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 11 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

11. begrüßt, dass die Polizei und die 

Staatsanwaltschaft besser für den Kampf 

gegen die organisierte Kriminalität 

ausgestattet wurden und Schritte zur 

Verhütung und Bekämpfung des 

Menschenhandels, auch im Rahmen 

regionaler und internationaler Operationen, 

eingeleitet worden sind; spricht sich dafür 

aus, die Zusammenarbeit zwischen den 

Strafverfolgungsbehörden zu verbessern, 

um die Befugnisse und Ressourcen der 

Gerichte und der Behörde für die 

Verwaltung beschlagnahmten Eigentums 

zu erweitern; fordert, dass das nationale 

Koordinierungszentrum für die 

Bekämpfung organisierter Kriminalität zur 

Einsatzfähigkeit gebracht und eine solide 

Erfolgsbilanz bei der Bekämpfung von 

Geldwäsche erreicht wird; 

11. begrüßt, dass die Polizei und die 

Staatsanwaltschaft besser für den Kampf 

gegen die organisierte Kriminalität 

ausgestattet wurden und Schritte zur 

Verhütung und Bekämpfung des 

Menschenhandels, auch im Rahmen 

regionaler und internationaler Operationen, 

eingeleitet worden sind; spricht sich dafür 

aus, die Zusammenarbeit zwischen den 

Strafverfolgungsbehörden – auch in 

Nachbarländern – zu verbessern, um die 

Befugnisse und Ressourcen der Gerichte 

und der Behörde für die Verwaltung 

beschlagnahmten Eigentums zu erweitern; 

fordert, dass das nationale 

Koordinierungszentrum für die 

Bekämpfung organisierter Kriminalität zur 

Einsatzfähigkeit gebracht und eine solide 

Erfolgsbilanz bei der Bekämpfung von 

Geldwäsche erreicht wird; 

Or. en 
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Änderungsantrag 151 

David McAllister 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 11 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 11a. fordert den vollständigen Abschluss 

der Untersuchungen der Ereignisse in 

Kumanovo; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 152 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 12 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

12. nimmt den wichtigen Beitrag zu den 

regionalen Anstrengungen beim Kampf 

gegen die islamische Radikalisierung zur 

Kenntnis; fordert dass eine umfassende 

Strategie und ein Aktionsplan zur 

Verhütung und Bekämpfung von 

Radikalisierung in enger Zusammenarbeit 

mit religiösen Führern und Gemeinschaften 

entwickelt wird und Anstrengungen 

unternommen werden, um Terrorkämpfer 

zu identifizieren, aufzuhalten und gegen sie 

vorzugehen; fordert den vollständigen 

Abschluss der Untersuchungen der 

Ereignisse in Kumanovo; 

12. nimmt den wichtigen Beitrag zu den 

regionalen Anstrengungen beim Kampf 

gegen die islamische Radikalisierung zur 

Kenntnis; fordert dass eine umfassende 

Strategie und ein Aktionsplan zur 

Verhütung und Bekämpfung von 

Radikalisierung in enger Zusammenarbeit 

mit religiösen Führern und Gemeinschaften 

entwickelt wird und Anstrengungen 

unternommen werden, um Terrorkämpfer 

zu identifizieren, aufzuhalten und gegen sie 

vorzugehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 153 

David McAllister 

 



 

AM\1080975DE.doc 95/173 PE573.037v01-00 

 DE 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 12 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

12. nimmt den wichtigen Beitrag zu den 

regionalen Anstrengungen beim Kampf 

gegen die islamische Radikalisierung zur 

Kenntnis; fordert dass eine umfassende 

Strategie und ein Aktionsplan zur 

Verhütung und Bekämpfung von 

Radikalisierung in enger Zusammenarbeit 

mit religiösen Führern und Gemeinschaften 

entwickelt wird und Anstrengungen 

unternommen werden, um Terrorkämpfer 

zu identifizieren, aufzuhalten und gegen sie 

vorzugehen; fordert den vollständigen 

Abschluss der Untersuchungen der 

Ereignisse in Kumanovo; 

12. nimmt den wichtigen Beitrag zu den 

regionalen Anstrengungen beim Kampf 

gegen die islamische Radikalisierung zur 

Kenntnis; fordert dass eine umfassende 

Strategie und ein Aktionsplan zur 

Verhütung und Bekämpfung von 

Radikalisierung in enger Zusammenarbeit 

mit religiösen Führern und Gemeinschaften 

entwickelt wird und Anstrengungen 

unternommen werden, um Terrorkämpfer 

zu identifizieren, aufzuhalten und gegen sie 

vorzugehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 154 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 12 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

12. nimmt den wichtigen Beitrag zu den 

regionalen Anstrengungen beim Kampf 

gegen die islamische Radikalisierung zur 

Kenntnis; fordert dass eine umfassende 

Strategie und ein Aktionsplan zur 

Verhütung und Bekämpfung von 

Radikalisierung in enger Zusammenarbeit 

mit religiösen Führern und Gemeinschaften 

entwickelt wird und Anstrengungen 

unternommen werden, um Terrorkämpfer 

zu identifizieren, aufzuhalten und gegen sie 

vorzugehen; fordert den vollständigen 

Abschluss der Untersuchungen der 

Ereignisse in Kumanovo; 

12. nimmt den wichtigen Beitrag zu den 

regionalen Anstrengungen beim Kampf 

gegen die islamische Radikalisierung zur 

Kenntnis; fordert dass eine umfassende 

Strategie und ein Aktionsplan zur 

Verhütung und Bekämpfung von 

Radikalisierung in enger Zusammenarbeit 

mit religiösen Führern und Gemeinschaften 

entwickelt wird und Anstrengungen 

unternommen werden, um Terrorkämpfer 

zu identifizieren, aufzuhalten und gegen sie 

vorzugehen; bekräftigt eindringlich, dass 

angesichts der derzeitigen Bedrohung 

durch den internationalen Terrorismus 

eine gemeinsame proaktive Strategie für 

die Außen-, Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik notwendig ist; fordert 
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den vollständigen Abschluss der 

Untersuchungen der Ereignisse in 

Kumanovo; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 155 

Alojz Peterle 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 12 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 12a. vertritt angesichts der aktuellen 

geopolitischen Lage in Europa und seiner 

Nachbarschaft die Auffassung, dass eine 

NATO-Mitgliedschaft Mazedoniens zur 

Verbesserung der Sicherheit und der 

politischen Stabilität in Südosteuropa 

beitragen könnte; fordert alle EU-

Mitgliedstaaten, die NATO-Mitglied sind, 

auf, den Beitritt des Landes zur NATO 

aktiv zu unterstützen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 156 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 12 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 12a. fordert den vollständigen Abschluss 

der Untersuchungen der Ereignisse in 

Kumanovo; fordert alle politischen 

Akteure in dem Land auf, den Fall nicht 

mit islamistischer Radikalisierung in 

Verbindung zu bringen, bevor die 

Ermittlungen tatsächlich abgeschlossen 

sind; begrüßt die Erklärungen von 

politischen Akteuren, wonach die 

Ereignisse in Kumanovo nicht mit den 
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Beziehungen zwischen den Volksgruppen 

in Verbindung gebracht werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 157 

Marijana Petir, Davor Ivo Stier, György Hölvényi, Ruža Tomašić, Ivana Maletić, 

Andrej Plenković, Arne Gericke, Milan Zver 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 12 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 12a. ist der Ansicht, dass eine NATO-

Mitgliedschaft Mazedoniens zur 

Verbesserung der Sicherheit und der 

politischen Stabilität in Südosteuropa 

beitragen könnte; fordert alle EU-

Mitgliedstaaten, die NATO-Mitglied sind, 

auf, den Beitritt des Landes zur NATO 

aktiv zu unterstützen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 158 

Tunne Kelam 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 13 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung an den Besitzstand 

anzugleichen; unterstreicht, dass die 

Vorurteile und Diskriminierungen gegen 

Roma bekämpft werden müssen und ihnen 

der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert 

werden muss; begrüßt das neue Gesetz zur 

Bekämpfung häuslicher Gewalt, stellt 

jedoch fest, dass darin nicht alle Formen 

der Gewalt berücksichtigt werden; ersucht 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung an den Besitzstand 

anzugleichen; unterstreicht, dass die 

Vorurteile und Diskriminierungen gegen 

Roma bekämpft werden müssen und ihnen 

der Zugang zur Integration, zum 

Bildungssystem und zum Arbeitsmarkt 
erleichtert werden muss; begrüßt das neue 

Gesetz zur Bekämpfung häuslicher Gewalt, 

stellt jedoch fest, dass darin nicht alle 
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die zuständigen Behörden, den Opfern 

häuslicher Gewalt Unterstützungsdienste 

bereitzustellen und ausreichende Mittel zur 

Umsetzung der Strategie für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

und eines Aktionsplans zur Verfügung zu 

stellen; 

Formen der Gewalt berücksichtigt werden; 

ersucht die zuständigen Behörden, den 

Opfern häuslicher Gewalt 

Unterstützungsdienste bereitzustellen und 

ausreichende Mittel zur Umsetzung der 

Strategie für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern und eines Aktionsplans zur 

Verfügung zu stellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 159 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 13 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung an den Besitzstand 

anzugleichen; unterstreicht, dass die 

Vorurteile und Diskriminierungen gegen 

Roma bekämpft werden müssen und ihnen 

der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert 

werden muss; begrüßt das neue Gesetz zur 

Bekämpfung häuslicher Gewalt, stellt 

jedoch fest, dass darin nicht alle Formen 

der Gewalt berücksichtigt werden; ersucht 

die zuständigen Behörden, den Opfern 

häuslicher Gewalt Unterstützungsdienste 

bereitzustellen und ausreichende Mittel zur 

Umsetzung der Strategie für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

und eines Aktionsplans zur Verfügung zu 

stellen; 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung an den Besitzstand 

anzugleichen; unterstreicht, dass Vorurteile 

und Diskriminierungen jeglicher Art gegen 

die verschiedenen Gemeinschaften 
bekämpft werden müssen und ihnen der 

Zugang zu Sozialleistungen, zu Bildung 

und zum Arbeitsmarkt erleichtert werden 

muss; begrüßt das neue Gesetz zur 

Bekämpfung häuslicher Gewalt, stellt 

jedoch fest, dass darin nicht alle Formen 

der Gewalt berücksichtigt werden; ersucht 

die zuständigen Behörden, den Opfern 

häuslicher Gewalt Unterstützungsdienste 

bereitzustellen und ausreichende Mittel zur 

Umsetzung der Strategie für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

und eines Aktionsplans zur Verfügung zu 

stellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 160 

Sofia Sakorafa 
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Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 13 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung an den Besitzstand 

anzugleichen; unterstreicht, dass die 

Vorurteile und Diskriminierungen gegen 

Roma bekämpft werden müssen und ihnen 

der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert 

werden muss; begrüßt das neue Gesetz zur 

Bekämpfung häuslicher Gewalt, stellt 

jedoch fest, dass darin nicht alle Formen 

der Gewalt berücksichtigt werden; ersucht 

die zuständigen Behörden, den Opfern 

häuslicher Gewalt Unterstützungsdienste 

bereitzustellen und ausreichende Mittel zur 

Umsetzung der Strategie für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

und eines Aktionsplans zur Verfügung zu 

stellen; 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung an den Besitzstand 

anzugleichen; bringt erneut seine 

Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass 

die LGBTI-Gemeinschaft nach wie vor 

mit Diskriminierung und homophoben 

Medieninhalten – online und offline – 

konfrontiert ist; verurteilt jede Art von 

Gewaltanwendung gegenüber der LGBTI-

Gemeinschaft und bekräftigt seine 

Forderung, dass die Verantwortlichen – 

u.a. diejenigen, die sich wiederholter 

Gewaltakte gegen das 

Unterstützungszentrum für LGBTI-

Personen in Skopje schuldig gemacht 

haben – vor Gericht gestellt werden; 

bedauert, dass das Parlament im August 

den Entwurf einer Gesetzesänderung zur 

Bekämpfung der Diskriminierung 

abgelehnt hat, mit dem alle Formen der 

direkten und indirekten Diskriminierung 

aufgrund der sexuellen Ausrichtung und 

Geschlechtsidentität verboten worden 

wären; erinnert die Regierung und die 

politischen Parteien an ihre 

Verantwortung im Hinblick auf die 

Schaffung einer Kultur der Inklusion und 

Toleranz; unterstreicht, dass die Vorurteile 

und Diskriminierungen gegen Roma 

bekämpft werden müssen und ihnen der 

Zugang zu Sozialleistungen erleichtert 

werden muss; begrüßt das neue Gesetz zur 

Bekämpfung häuslicher Gewalt, stellt 

jedoch fest, dass darin nicht alle Formen 

der Gewalt berücksichtigt werden; ersucht 

die zuständigen Behörden, den Opfern 

häuslicher Gewalt Unterstützungsdienste 

bereitzustellen und ausreichende Mittel zur 

Umsetzung der Strategie für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

und eines Aktionsplans zur Verfügung zu 
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stellen; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 161 

Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, Sirpa Pietikäinen 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 13 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung an den Besitzstand 

anzugleichen; unterstreicht, dass die 

Vorurteile und Diskriminierungen gegen 

Roma bekämpft werden müssen und ihnen 

der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert 

werden muss; begrüßt das neue Gesetz zur 

Bekämpfung häuslicher Gewalt, stellt 

jedoch fest, dass darin nicht alle Formen 

der Gewalt berücksichtigt werden; ersucht 

die zuständigen Behörden, den Opfern 

häuslicher Gewalt Unterstützungsdienste 

bereitzustellen und ausreichende Mittel zur 

Umsetzung der Strategie für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

und eines Aktionsplans zur Verfügung zu 

stellen; 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung und der Geschlechtsidentität 

an den Besitzstand anzugleichen; verurteilt 

jegliche Gewalt gegen Angehörige der 

LGBTI-Gemeinschaft und fordert alle 

führenden Vertreter aus Politik und 

Gesellschaft auf, diese Gewalt ebenfalls 

zu verurteilen; fordert, dass die für 

derartige Gewaltakte Verantwortlichen vor 

Gericht gestellt werden; unterstreicht, dass 

die Vorurteile und Diskriminierungen 

gegen Roma bekämpft werden müssen und 

ihnen der Zugang zu Sozialleistungen 

erleichtert werden muss; begrüßt das neue 

Gesetz zur Bekämpfung häuslicher Gewalt, 

stellt jedoch fest, dass darin nicht alle 

Formen der Gewalt berücksichtigt werden; 

ersucht die zuständigen Behörden, den 

Opfern häuslicher Gewalt 

Unterstützungsdienste bereitzustellen und 

ausreichende Mittel zur Umsetzung der 

Strategie für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern und eines Aktionsplans zur 

Verfügung zu stellen; erinnert die 

Regierung und die politischen Parteien an 

ihre Verantwortung bei der Schaffung 

einer Kultur der Integration und 

Akzeptanz; 

Or. en 
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Änderungsantrag 162 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 13 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung an den Besitzstand 

anzugleichen; unterstreicht, dass die 

Vorurteile und Diskriminierungen gegen 

Roma bekämpft werden müssen und ihnen 

der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert 

werden muss; begrüßt das neue Gesetz zur 

Bekämpfung häuslicher Gewalt, stellt 

jedoch fest, dass darin nicht alle Formen 

der Gewalt berücksichtigt werden; ersucht 

die zuständigen Behörden, den Opfern 

häuslicher Gewalt Unterstützungsdienste 

bereitzustellen und ausreichende Mittel zur 

Umsetzung der Strategie für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

und eines Aktionsplans zur Verfügung zu 

stellen; 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung und der Geschlechtsidentität 

an den Besitzstand anzugleichen, und stellt 

fest, dass die neuen Mitglieder der 

Antidiskriminierungskommission 

aufgrund ihrer politischen Zugehörigkeit 

zur Regierungskoalition gewählt wurden, 

wodurch sich die Frage stellt, ob die 

Unparteilichkeit und das reibungslose 

Funktionieren der Kommission 

beeinträchtigt ist;; unterstreicht, dass die 

Vorurteile und Diskriminierungen gegen 

Roma bekämpft werden müssen und ihnen 

der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert 

werden muss; begrüßt das neue Gesetz zur 

Bekämpfung häuslicher Gewalt, stellt 

jedoch fest, dass darin nicht alle Formen 

der Gewalt berücksichtigt werden; ersucht 

die zuständigen Behörden, den Opfern 

häuslicher Gewalt Unterstützungsdienste 

bereitzustellen und ausreichende Mittel zur 

Umsetzung der Strategie für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

und eines Aktionsplans zur Verfügung zu 

stellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 163 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 13 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung an den Besitzstand 

anzugleichen; unterstreicht, dass die 

Vorurteile und Diskriminierungen gegen 

Roma bekämpft werden müssen und ihnen 

der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert 

werden muss; begrüßt das neue Gesetz zur 

Bekämpfung häuslicher Gewalt, stellt 

jedoch fest, dass darin nicht alle Formen 

der Gewalt berücksichtigt werden; ersucht 

die zuständigen Behörden, den Opfern 

häuslicher Gewalt Unterstützungsdienste 

bereitzustellen und ausreichende Mittel zur 

Umsetzung der Strategie für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

und eines Aktionsplans zur Verfügung zu 

stellen; 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung und der Geschlechtsidentität 

an den Besitzstand anzugleichen, und stellt 

fest, dass die neuen Mitglieder der 

Kommission aufgrund ihrer politischen 

Zugehörigkeit gewählt wurden, weshalb 

ein unparteiliches und ein reibungsloses 

Funktionieren der Kommission nicht 

gegeben ist; unterstreicht, dass die 

Vorurteile und Diskriminierungen gegen 

Roma bekämpft werden müssen und ihnen 

der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert 

werden muss; begrüßt das neue Gesetz zur 

Bekämpfung häuslicher Gewalt, stellt 

jedoch fest, dass darin nicht alle Formen 

der Gewalt berücksichtigt werden; ersucht 

die zuständigen Behörden, den Opfern 

häuslicher Gewalt Unterstützungsdienste 

bereitzustellen und ausreichende Mittel zur 

Umsetzung der Strategie für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

und eines Aktionsplans zur Verfügung zu 

stellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 164 

Tonino Picula 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 13 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung an den Besitzstand 

anzugleichen; unterstreicht, dass die 

Vorurteile und Diskriminierungen gegen 

Roma bekämpft werden müssen und ihnen 

der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert 

13. bekräftigt seine Forderung, das Gesetz 

gegen Diskriminierung in Bezug auf 

Diskriminierung aufgrund der sexuellen 

Orientierung an den Besitzstand 

anzugleichen; unterstreicht, dass die 

Vorurteile und Diskriminierungen gegen 

Roma bekämpft werden müssen und ihnen 

der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert 
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werden muss; begrüßt das neue Gesetz zur 

Bekämpfung häuslicher Gewalt, stellt 

jedoch fest, dass darin nicht alle Formen 

der Gewalt berücksichtigt werden; ersucht 

die zuständigen Behörden, den Opfern 

häuslicher Gewalt Unterstützungsdienste 

bereitzustellen und ausreichende Mittel zur 

Umsetzung der Strategie für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

und eines Aktionsplans zur Verfügung zu 

stellen; 

werden muss; bedauert, dass der neuen 

Antidiskriminierungskommission nur 

eine Frau angehört, während anderen 

Mitgliedern Diskriminierungen 

nachgewiesen wurden; begrüßt das neue 

Gesetz zur Bekämpfung häuslicher Gewalt, 

stellt jedoch fest, dass darin nicht alle 

Formen der Gewalt berücksichtigt werden; 

ersucht die zuständigen Behörden, den 

Opfern häuslicher Gewalt 

Unterstützungsdienste bereitzustellen und 

ausreichende Mittel zur Umsetzung der 

Strategie für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern und eines Aktionsplans zur 

Verfügung zu stellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 165 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 13 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 13a. bekräftigt, dass das Gesetz gegen 

Diskriminierung geändert werden sollte, 

um es mit allen in Artikel 19 des Vertrags 

der Europäischen Union genannten 

Gruppen in Einklang zu bringen; 

verurteilt Hassreden gegen diskriminierte 

Gruppen und fordert die umgehende, 

unparteiische und ergiebige 

Untersuchung und strafrechtliche 

Verfolgung jeglicher durch Hass 

motivierter Straftaten und Übergriffe aus 

diskriminierenden Gründen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 166 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 



 

PE573.037v01-00 104/173 AM\1080975DE.doc 

DE 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 13 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 13a. begrüßt in diesem Zusammenhang 

die „Erklärung von Priština“, in deren 

Rahmen Regierungen und internationale 

und zwischenstaatliche Organisationen 

sowie Organisationen der 

Zivilgesellschaft aufgefordert werden, die 

Grundsätze Diskriminierungsfreiheit und 

Gleichberechtigung bei Tätigkeiten zur 

Förderung und Wahrung der Rechte von 

Roma und zur Bekämpfung des 

Antiziganismus im Westbalkan und bei 

der entsprechenden Umsetzung 

umfassend anzuwenden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 167 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 14 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

stellt fest, dass die Maßnahmen zur 

Bewältigung der fehlenden Vertretung 

kleinerer Minderheiten nach wie vor 

unzureichend sind, und vertritt die 

Auffassung, dass es zu einer wirksamen 

Umsetzung der Strategie für eine 
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integrierte Bildung einer stärkeren 

politischen Unterstützung und staatlichen 

Förderung bedarf; fordert die Regierung 

und die zuständigen lokalen 

Gebietskörperschaften vor diesem 

Hintergrund auf, die Umsetzung der 

Strategie für eine integrierte Bildung 

fortzusetzen, und hält es für wichtig, 

zivilgesellschaftliche Organisationen in 

das Verfahren einzubeziehen; empfiehlt 

einen proaktiveren Ansatz, um die 

ethnische, kulturelle und sprachliche 

Identität aller Bevölkerungsgruppen 

sicherzustellen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 168 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 14 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist und es stärkerer und 

wirksamerer Anstrengungen bedarf, um 

den Dialog zwischen den 

Bevölkerungsgruppen zu stärken; erinnert 

die Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; betont, dass es wichtig 

wäre, die langerwartete Volkszählung 

ohne weitere Verzögerungen 

durchzuführen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

bekräftigt seine Ansicht bezüglich 

integrierter Bildung und erinnert die 

einschlägigen Stellen daran, dass sie für 
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eine offene, transparente und inklusive 

Umsetzung der Strategie für eine 

integrierte Bildung sorgen sollten, indem 

sie Mittel dafür bereitstellen und die 

zivilgesellschaftlichen Organisationen in 

den Prozess der Überarbeitung und 

Umsetzung der Strategie einbeziehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 169 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 14 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; vertritt die Auffassung, 

dass es spezifischer Maßnahmen bedarf, 

um die Rechte und Freiheiten aller 

Bürger zu gewährleisten und für sozialen 

Zusammenhalt unter den verschiedenen 

ethnischen, nationalen und religiösen 

Gemeinschaften zu sorgen; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

verurteilt alle Formen des Irredentismus 

und jegliche Versuche, die verschiedenen 

gesellschaftlichen Gruppen zu 

zerschlagen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 170 

Louis Michel 
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Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 14 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

weist darauf hin, dass Bildung und 

kulturelle Entwicklung einen Beitrag 

dazu leisten können, dass die Geschichte 

der Region objektiv ausgelegt wird, dass 

Toleranz entsteht und dass die 

Aussöhnung zwischen den einzelnen 

ethnischen Bevölkerungsgruppen 

Fortschritte macht; 

Or. nl 

 

Änderungsantrag 171 

Cristian Dan Preda 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 14 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert alle politischen 

Parteien und zivilgesellschaftlichen 

Organisationen auf, eine inklusive und 

tolerante multiethnische und 
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in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 
multireligiöse Gesellschaft aktiv zu 

fördern; fordert die Kommission auf, dem 

Parlament und dem Rat über den Stand der 

Dinge in Bezug auf das Zusammenleben 

der Bevölkerungsgruppen in dem Land und 

die Umsetzung des Rahmenabkommens 

Bericht zu erstatten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 172 

Tunne Kelam 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 14 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

fordert eine bessere Koordinierung des 

strategischen 

Dezentralisierungsprogramms für den 

Zeitraum 2015–2020 und des 

dazugehörigen Aktionsplans; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 173 

Jasenko Selimovic 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 14 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert Vorschläge zur 

Sicherstellung des Zusammenlebens der 

Bevölkerungsgruppen; fordert die 

Kommission auf, dem Parlament und dem 

Rat über den Stand der Dinge in Bezug auf 

das Zusammenleben der 

Bevölkerungsgruppen in dem Land und die 

Umsetzung des Rahmenabkommens 

Bericht zu erstatten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 174 

Tonino Picula 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 14 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Regierungen, Institutionen und 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 175 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 14 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

14. stellt mit Besorgnis fest, dass das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

weiterhin fragil ist; erinnert die 

Parteiführer an ihre Zusage, das 

Rahmenabkommen von Ohrid vollständig 

umzusetzen und seine Überprüfung 

einschließlich politischer Empfehlungen 

abzuschließen; fordert die Kommission 

auf, dem Parlament und dem Rat über den 

Stand der Dinge in Bezug auf das 

Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen 

in dem Land und die Umsetzung des 

Rahmenabkommens Bericht zu erstatten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 176 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 14 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 14a. fordert die Staatsorgane auf, 

sicherzustellen dass die Empfehlungen 

des Büros des Bürgerbeauftragten und 

weiterer beratender Stellen von allen 

staatlichen Einrichtungen unter 

uneingeschränkter Achtung des geltenden 

Rechts und des Grundsatzes der 

Rechenschaftspflicht umgesetzt werden, 

für wirkungsvolle rechtliche Sanktionen 

bei Nichtbeachtung der Forderungen und 

Empfehlungen der unabhängigen Stellen 

zu sorgen und zu gewährleisten, dass das 

Gesetz über den Bürgerbeauftragten 

geändert wird, damit es vollständig mit 
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den von den Vereinten Nationen in Paris 

festgelegten Grundsätzen bezüglich des 

Status und der Funktionsweise der 

nationalen Einrichtungen für den Schutz 

und die Förderung der Menschenrechte 

vereinbar ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 177 

Andrey Kovatchev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 14 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 14a. fordert die Staatsorgane auf, die 

unterbrochene Volkszählung erneut 

durchzuführen, um genaue statistische 

Daten zur Bevölkerung zu erhalten, die 

als Grundlage für 

Entwicklungsprogramme der Regierung 

und eine angemessene Haushaltsplanung 

herangezogen werden können; stellt mit 

Besorgnis fest, dass Bürger bulgarischer 

Volkszugehörigkeit aufgrund fehlender 

geeigneter Auswahlkriterien in den 

Volkszählungsbögen daran gehindert 

werden, ihre Staatsangehörigkeit 

anzugeben, und fordert das Land aus 

diesem Grund nachdrücklich auf, die 

erforderlichen Schritte einzuleiten, um 

dieses Hindernis zu beseitigen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 178 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 14 a (neu) 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 14a. bekräftigt seine in der 

vorangegangenen Entschließung 

abgegebene Empfehlung bezüglich 

integrierter Bildung und erinnert die 

einschlägigen Stellen daran, dass sie für 

eine offene, transparente und inklusive 

Umsetzung der Strategie für eine 

integrierte Bildung sorgen sollten, indem 

sie Mittel dafür bereitstellen und die 

zivilgesellschaftlichen Organisationen in 

den Prozess der Überarbeitung und 

Umsetzung der Strategie einbeziehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 179 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 15 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

15. bedauert die Abnahme der Freiheit der 

Meinungsäußerung und der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung und die 

Hassreden in den Medien, die Fälle von 

Einschüchterung und Selbstzensur, die 

systematische Einflussnahme der Politik 

auf redaktionelle Strategien sowie das 

Fehlen investigativen Journalismus und 

ausgewogener Berichterstattung; fordert 

die Regierung nachdrücklich auf, 

transparente und objektive Kriterien für 

Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit 

durchzusetzen, durch die die 
Veröffentlichungen der Regierung ersetzt 

werden sollen; bedauert, dass sich die 

öffentlich-rechtlichen und sonstigen 

Rundfunkanstalten nicht an die 

Vorschrift halten, Veröffentlichungen von 

allen politischen Parteien anzunehmen; 

spricht sich dafür aus, dass die Mitglieder 
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Rundfunkanstalten; des Rates der Regulierungsbehörde für 

audiovisuelle Dienste uneingeschränkte 

Entscheidungsbefugnisse erhalten und 

das unparteiisch und in Rücksprache mit 

dem Journalistenverband neue 

Ratsmitglieder ernannt und in der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt 

neue Posten vergeben werden; fordert die 

Gewährleistung der redaktionellen und 

finanziellen Unabhängigkeit der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten und beharrt 

darauf, dass die Rechtmäßigkeit der 

bevorstehenden Wahlen von 

entschiedenen Maßnahmen zur 

Gewährleistung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen – auch in 

Bezug auf die Medien – abhängt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 180 

Tonino Picula 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 15 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über den 

anhaltenden politischen Druck auf die 

Medien, die unlängst erfolgten 

redaktionellen Änderungen, die Fälle von 

Einschüchterung und Selbstzensur, die 

systematische Einflussnahme der Politik 

auf redaktionelle Strategien und den 

dürftigen Berufsethos von Journalisten; 

fordert alle Parteien auf, sich auf eine 

dringend benötigte Medienreform zu 

einigen, mit der für eine unabhängige 

Regulierungsbehörde sowie für objektive 

und professionelle Berichterstattung 

gesorgt wird; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 
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redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

Umsetzung des Gesetzes für elektronische 

Kommunikation und audiovisuelle 

Mediendienste, einschließlich der Stärkung 

der Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 181 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 15 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

15. bedauert die Abnahme der Freiheit der 

Meinungsäußerung und der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung und den 

fehlenden Pluralismus in den Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und die dürftigen beruflichen 

und ethischen Standards einiger 
Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für Beiträge im Dienst 

der Öffentlichkeit durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten und spricht sich im 

Zusammenhang mit den bevorstehenden 
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Wahlen für gleiche 

Wettbewerbsbedingungen – auch in 

Bezug auf die Medien – aus; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 182 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 15 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

15. unterstreicht erneut, wie wichtig es ist, 

das Grundrecht auf freie 

Meinungsäußerung zu achten; bedauert 

die weitere Abnahme der Medienfreiheit; 

bedauert in diesem Zusammenhang, dass 

das das Land in dem von Reportern ohne 

Grenzen erstellten Index vom 34. Platz im 

Jahr 2009 auf den 117. Platz im Jahr 

2015 gefallen ist; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

weitverbreitete illegale Überwachung von 

Journalisten, die Fälle von 

Einschüchterung und Selbstzensur, die 

systematische Einflussnahme der Politik 

auf redaktionelle Strategien und den 

dürftigen Berufsethos von Journalisten; 

fordert die Regierung nachdrücklich auf, 

transparente und objektive Kriterien für 

ihre Veröffentlichungen durchzusetzen und 

für die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

Or. el 
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Änderungsantrag 183 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 15 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

15. bedauert die weitere Abnahme der 

Medienfreiheit; ist zutiefst besorgt über die 

dem Bericht der Reporter ohne Grenzen 

zu entnehmende Rekordzahl an 

Entführungen von Journalisten im Jahr 

2015; ist sehr besorgt über die anhaltende 

Polarisierung der Medien, die Fälle von 

Einschüchterung und Selbstzensur, die 

systematische Einflussnahme der Politik 

auf redaktionelle Strategien und den 

dürftigen Berufsethos von Journalisten; 

fordert die Regierung nachdrücklich auf, 

transparente und objektive Kriterien für 

ihre Veröffentlichungen durchzusetzen und 

für die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 184 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 15 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

15. bedauert die Abnahme der 15. bedauert die Abnahme der 
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Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

Medienfreiheit; äußert seine Besorgnis 

über die unausgewogene 

Berichterstattung in den Medien, wovon 

auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

betroffen ist; fordert nachdrücklich, dass 

Schritte zur Verbesserung der 

Medienfreiheit eingeleitet werden; ist sehr 

besorgt über die anhaltende Polarisierung 

der Medien, die Fälle von Einschüchterung 

und Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 185 

Miroslav Poche 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 15 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien, die Drohungen gegen 

Journalisten und ihre Familien, die 

verbale und physische Einschüchterung 
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objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

von Personen im Land, die in den Medien 

tätig sind, und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 186 

Tanja Fajon 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 15 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 



 

AM\1080975DE.doc 119/173 PE573.037v01-00 

 DE 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; hebt erneut die 

Bedeutung der Freiheit und 

Unabhängigkeit der Medien als zentrale 

Werte der EU und als Eckpfeiler jeder 

Demokratie hervor; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 187 

Jasenko Selimovic 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 15 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten sowie 

uneingeschränkten und 

gleichberechtigten Zugang zu den Medien 

für alle politische Parteien; 

Or. en 
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Änderungsantrag 188 

Cristian Dan Preda 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 15 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung und mangelnde 

Unabhängigkeit der Medien, die Fälle von 

Mobbing, Einschüchterung und 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 189 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 15 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Einschüchterung und 

15. bedauert die Abnahme der 

Medienfreiheit; ist sehr besorgt über die 

anhaltende Polarisierung der Medien, die 

Fälle von Gewalt, Einschüchterung und 
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Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

Selbstzensur, die systematische 

Einflussnahme der Politik auf redaktionelle 

Strategien und den dürftigen Berufsethos 

von Journalisten; fordert die Regierung 

nachdrücklich auf, transparente und 

objektive Kriterien für ihre 

Veröffentlichungen durchzusetzen und für 

die transparente und nicht willkürliche 

Umsetzung des neuen Gesetzes für 

elektronische Kommunikation und 

audiovisuelle Mediendienste, 

einschließlich der Stärkung der 

Unabhängigkeit und Befugnisse der 

Medienregulierungsstelle, zu sorgen; 

fordert die Gewährleistung der 

redaktionellen und finanziellen 

Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 190 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 16 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

16. begrüßt das hohe 

Vorbereitungsniveau im Hinblick auf die 

Entwicklung einer funktionierenden 

Marktwirtschaft einschließlich der 

Vereinfachung des Regelungsrahmens, 

wodurch das gesamte 

Unternehmensumfeld verbessert worden 

ist; stellt jedoch fest, dass die mangelhafte 

Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit, das 

ineffiziente Justizsystem sowie die 

weitverbreitete Schattenwirtschaft und 

Korruption Geschäftstätigkeiten in 

erheblichem Maße behindern; 
unterstreicht das große Potenzial und den 

beachtlichen strategischen Nutzen der 

Landwirtschaft und des Tourismus für die 

Weiterentwicklung des Landes; 

16. stellt jedoch fest, dass die mangelhafte 

Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit, das 

ineffiziente Justizsystem sowie die 

weitverbreitete Schattenwirtschaft und 

Korruption Geschäftstätigkeiten in 

erheblichem Maße behindern; betont, 

dass die weitere Stärkung der 

Rechtssicherheit für ausländische 

Investoren und für heimische 

Unternehmen, die Vermeidung von 

Praktiken, mit denen Diskriminierung 

Vorschub geleistet wird, die Stärkung der 

Verwaltungskapazitäten und der 

regulatorischen Stellen und 

Aufsichtsdienste sowie die Verbesserung 

der Qualität der Rechtsetzung, der 

Rechtsstaatlichkeit und der Erfüllung von 

Verträgen nach wie vor wichtige 
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Herausforderungen im Hinblick auf die 

Beitrittsaussichten des Landes sind; 

unterstreicht das große Potenzial und den 

beachtlichen strategischen Nutzen der 

Landwirtschaft und des Tourismus für die 

Weiterentwicklung des Landes; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 191 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 16 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

16. begrüßt das hohe Vorbereitungsniveau 

im Hinblick auf die Entwicklung einer 

funktionierenden Marktwirtschaft 

einschließlich der Vereinfachung des 

Regelungsrahmens, wodurch das gesamte 

Unternehmensumfeld verbessert worden 

ist; stellt jedoch fest, dass die mangelhafte 

Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit, das 

ineffiziente Justizsystem sowie die 

weitverbreitete Schattenwirtschaft und 

Korruption Geschäftstätigkeiten in 

erheblichem Maße behindern; unterstreicht 

das große Potenzial und den beachtlichen 

strategischen Nutzen der Landwirtschaft 

und des Tourismus für die 

Weiterentwicklung des Landes; 

16. begrüßt das hohe Vorbereitungsniveau 

im Hinblick auf die Entwicklung einer 

funktionierenden Marktwirtschaft 

einschließlich der Vereinfachung des 

Regelungsrahmens, wodurch das gesamte 

Unternehmensumfeld verbessert worden 

ist; stellt jedoch fest, dass die mangelhafte 

Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit, das 

ineffiziente Justizsystem sowie die 

weitverbreitete Schattenwirtschaft und 

Korruption Geschäftstätigkeiten in 

erheblichem Maße behindern; betont, dass 

die weitere Stärkung der Rechtssicherheit 

für ausländische Investoren und 

inländische Unternehmen, die 

Verhinderung diskriminierender 

Praktiken, die Erhöhung der 

Verwaltungskapazitäten und der 

Kapazitäten der Regulierungs- und 

Aufsichtsbehörden, die Verbesserung der 

Qualität der Rechtssetzung sowie die 

Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der 

Vertragsdurchsetzung nach wie vor große 

Herausforderungen im Hinblick auf die 

Beitrittsperspektive des Landes darstellen; 
unterstreicht das große Potenzial und den 

beachtlichen strategischen Nutzen der 

Landwirtschaft und des Tourismus für die 

Weiterentwicklung des Landes; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 192 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 16 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

16. begrüßt das hohe Vorbereitungsniveau 

im Hinblick auf die Entwicklung einer 

funktionierenden Marktwirtschaft 

einschließlich der Vereinfachung des 

Regelungsrahmens, wodurch das gesamte 

Unternehmensumfeld verbessert worden 

ist; stellt jedoch fest, dass die mangelhafte 

Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit, das 

ineffiziente Justizsystem sowie die 

weitverbreitete Schattenwirtschaft und 

Korruption Geschäftstätigkeiten in 

erheblichem Maße behindern; unterstreicht 

das große Potenzial und den beachtlichen 

strategischen Nutzen der Landwirtschaft 

und des Tourismus für die 

Weiterentwicklung des Landes; 

16. begrüßt das hohe Vorbereitungsniveau 

im Hinblick auf die Entwicklung einer 

funktionierenden Marktwirtschaft 

einschließlich der Vereinfachung des 

Regelungsrahmens, wodurch das gesamte 

Unternehmensumfeld verbessert worden 

ist; stellt jedoch fest, dass die mangelhafte 

Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit, das 

ineffiziente Justizsystem sowie die 

weitverbreitete Schattenwirtschaft und 

Korruption Geschäftstätigkeiten in 

erheblichem Maße behindern; betont, dass 

es eines hervorsehbareren 

Regelungsumfelds und der 

uneingeschränkten Durchsetzung von 

Verträgen bedarf; unterstreicht das große 

Potenzial und den beachtlichen 

strategischen Nutzen der Landwirtschaft 

und des Tourismus für die 

Weiterentwicklung des Landes; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 193 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 16 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

16. begrüßt das hohe Vorbereitungsniveau 

im Hinblick auf die Entwicklung einer 

funktionierenden Marktwirtschaft 

einschließlich der Vereinfachung des 

16. begrüßt das hohe Vorbereitungsniveau 

im Hinblick auf die Entwicklung einer 

funktionierenden Marktwirtschaft 

einschließlich der Vereinfachung des 
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Regelungsrahmens, wodurch das gesamte 

Unternehmensumfeld verbessert worden 

ist; stellt jedoch fest, dass die mangelhafte 

Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit, das 

ineffiziente Justizsystem sowie die 

weitverbreitete Schattenwirtschaft und 

Korruption Geschäftstätigkeiten in 

erheblichem Maße behindern; unterstreicht 

das große Potenzial und den beachtlichen 

strategischen Nutzen der Landwirtschaft 

und des Tourismus für die 

Weiterentwicklung des Landes; 

Regelungsrahmens, wodurch das gesamte 

Unternehmensumfeld verbessert worden 

ist; stellt jedoch fest, dass die mangelhafte 

Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit, das 

ineffiziente Justizsystem sowie die 

weitverbreitete Schattenwirtschaft und 

Korruption Geschäftstätigkeiten in 

erheblichem Maße behindern; fordert 

zudem eine Überprüfung von Artikel 353 

des Strafgesetzbuchs über 

Amtsmissbrauch im Einklang mit dem 

Besitzstand der EU und den Grundsätzen 

der Marktwirtschaft; unterstreicht das 

große Potenzial und den beachtlichen 

strategischen Nutzen der Landwirtschaft 

und des Tourismus für die 

Weiterentwicklung des Landes; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 194 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 16 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

16. begrüßt das hohe Vorbereitungsniveau 

im Hinblick auf die Entwicklung einer 

funktionierenden Marktwirtschaft 

einschließlich der Vereinfachung des 

Regelungsrahmens, wodurch das gesamte 

Unternehmensumfeld verbessert worden 

ist; stellt jedoch fest, dass die mangelhafte 

Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit, das 

ineffiziente Justizsystem sowie die 

weitverbreitete Schattenwirtschaft und 

Korruption Geschäftstätigkeiten in 

erheblichem Maße behindern; unterstreicht 

das große Potenzial und den beachtlichen 

strategischen Nutzen der Landwirtschaft 

und des Tourismus für die 

Weiterentwicklung des Landes; 

16. begrüßt das hohe Vorbereitungsniveau 

im Hinblick auf die Entwicklung einer 

funktionierenden Marktwirtschaft 

einschließlich der Vereinfachung des 

Regelungsrahmens, wodurch das gesamte 

Unternehmensumfeld verbessert worden 

ist; stellt jedoch fest, dass die mangelhafte 

Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit, das 

ineffiziente Justizsystem sowie die 

weitverbreitete Schattenwirtschaft und 

Korruption Geschäftstätigkeiten in 

erheblichem Maße behindern; fordert die 

Beseitigung der nichttarifären 

Handelshemmnisse; unterstreicht das 

große Potenzial und den beachtlichen 

strategischen Nutzen der Landwirtschaft 

und des Tourismus für die 

Weiterentwicklung des Landes; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 195 

Andrey Kovatchev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 16 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 16a. empfiehlt den Staatsorganen 

nachdrücklich, die Umsetzung seit 

langem verzögerter wichtiger 

Infrastrukturprojekte mit Bulgarien, wie 

etwa die Bahnverbindung und die 

moderne Autobahn zwischen Skopje und 

Sofia, einzuleiten und sich an die 

unterzeichneten Vereinbarungen zum 

Bau von drei geplanten 

Grenzübergängen, die die Gemeinden 

Pehčevo und Simitli, Berovo und 

Strumjani sowie Delčevo und Newestino 

miteinander verbinden sollen, zu halten, 

da sich die sozioökonomischen 

Beziehungen zwischen den beiden 

Ländern dadurch deutlich verbessern 

werden; weist darauf hin, dass diese 

Infrastrukturprojekte als wichtige 

Voraussetzung für die Umsetzung des 

Korridors VIII, der Mazedonien mit 

Bulgarien und Albanien verbinden soll, 

betrachtet werden sollten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 196 

Isabella De Monte 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 16 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 16a. begrüßt die vorübergehende 

Schließung des Stahlwerks Jugohrom, um 
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es mit umweltfreundlicher Technologie 

auszustatten, ist jedoch besorgt darüber, 

dass die Luftqualität in der Region nach 

wie vor zu wünschen übrig lässt und 

ernsthafte Gesundheitsrisiken birgt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 197 

Isabella De Monte, Marlene Mizzi 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 16 b (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 16b. bekräftigt seine Besorgnis über die 

starke Luft- und Wasserverschmutzung in 

dem Land; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 198 

Isabella De Monte, Nicola Danti 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 16 c (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 16c. ist nach wie vor besorgt über die 

Statistiken zur öffentlichen Gesundheit; 

begrüßt die angekündigte Eröffnung 

eines neuen 

Organtransplantationszentrums im 

Stadtkrankenhaus von Skopje; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 199 

Isabella De Monte, Marlene Mizzi 
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Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 16 d (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 16d. begrüßt, dass die Behörde für 

Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen die Kontrollsysteme für 

die Einfuhr von lebenden Tieren und 

tierischen Erzeugnissen weiterhin 

aktualisiert und so die Kontrollen der 

Identität, Registrierung und Verbringung 

von Tieren verbessert; begrüßt den Erlass 

zusätzlicher Rechtsvorschriften über die 

Verbringung von Heimtieren zu anderen 

als Handelszwecken und über 

zuchttechnische Belange sowie neuer 

Tierschutzvorschriften; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 200 

David McAllister 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 17 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

17. ist besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

Frauen, sehr niedrig ist; fordert die 

Regierung auf, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu verbessern und die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anzugleichen; 

17. begrüßt den Rückgang der 

Arbeitslosigkeit in den vergangenen zehn 

Jahren; ist jedoch besorgt darüber, dass 

die Arbeitslosenquote nach wie vor hoch 

ist und zurzeit bei 27,4 % liegt; stellt fest, 

dass die Erwerbsbeteiligung, insbesondere 

bei Frauen, sehr niedrig ist; fordert die 

Regierung auf, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu fördern und die 

Vermittelbarkeit der erwerbsfähigen 

Bevölkerung, insbesondere junger 

Menschen, zu verbessern, indem die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes angeglichen wird; 

Or. en 
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Änderungsantrag 201 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 17 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

17. ist besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

Frauen, sehr niedrig ist; fordert die 

Regierung auf, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu verbessern und die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anzugleichen; 

17. begrüßt, dass das BIP im ersten 

Quartal 2015 real um 3,9 % angestiegen 
ist, ist jedoch besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

Frauen, sehr niedrig ist; fordert die 

Regierung auf, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu verbessern und die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anzugleichen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 202 

Tunne Kelam 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 17 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

17. ist besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

Frauen, sehr niedrig ist; fordert die 

Regierung auf, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu verbessern und die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anzugleichen; 

17. ist besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

jungen Menschen und Frauen, sehr 

niedrig ist; fordert die Regierung auf, für 

einen gut funktionierenden sozialen 

Dialog zu sorgen, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu verbessern, die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anzugleichen und Pläne 

für eine bessere Eingliederung junger 

Menschen und Frauen in den 

Arbeitsmarkt zu entwickeln; 

Or. en 



 

AM\1080975DE.doc 129/173 PE573.037v01-00 

 DE 

 

Änderungsantrag 203 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 17 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

17. ist besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

Frauen, sehr niedrig ist; fordert die 

Regierung auf, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu verbessern und die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anzugleichen; 

17. ist besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

Frauen, sehr niedrig ist; ist beunruhigt 

darüber, dass dem Abschlussbericht der 

EU-Wahlbeobachtungsmission der OSZE 

und des BDIMR zufolge Beschäftigung 

stark von der politischen Zugehörigkeit 

abhängt und im Zuge von 

Wahlkampagnen häufig als Druckmittel 

und zur Einschüchterung von Bürgern 

verwendet wird; fordert die Regierung auf, 

die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit 

zu verbessern und die Bildung an die 

Anforderungen des Arbeitsmarktes 

anzugleichen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 204 

Louis Michel 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 17 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

17. ist besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

Frauen, sehr niedrig ist; fordert die 

Regierung auf, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu verbessern und die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anzugleichen; 

17. ist besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

Frauen, Jugendlichen und sozial 

schwachen Gruppen, sehr niedrig ist; 

fordert die Regierung auf, Maßnahmen 

zur Bekämpfung der 

Langzeitarbeitslosigkeit und der 
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strukturell bedingten Arbeitslosigkeit zu 

ergreifen, das Investitionsklima für 

ausländische Investoren attraktiver zu 

gestalten, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu verbessern und die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anzugleichen; 

Or. nl 

Änderungsantrag 205 

Tanja Fajon 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 17 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

17. ist besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

Frauen, sehr niedrig ist; fordert die 

Regierung auf, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu verbessern und die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anzugleichen; 

17. ist besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

Frauen, sehr niedrig ist; fordert die 

Regierung auf, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu verbessern und die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anzugleichen; fordert die 

Regierung auf, der Wirtschaftspolitik und 

anderen Politikbereichen besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken, wodurch 

sich die Perspektiven für junge Menschen 

verbessern werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 206 

Jasenko Selimovic 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 17 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

17. ist besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 

17. ist besorgt darüber, dass die 

Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist 

und zurzeit bei 27,4 % liegt und dass die 



 

AM\1080975DE.doc 131/173 PE573.037v01-00 

 DE 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

Frauen, sehr niedrig ist; fordert die 

Regierung auf, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu verbessern und die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anzugleichen; 

Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei 

Frauen, sehr niedrig ist; fordert die 

Regierung auf, die wirtschaftspolitische 

Zusammenarbeit zu verbessern, die 

Bildung an die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes anzugleichen und eine 

gezielte Strategie für die Beschäftigung 

von jungen Menschen und Frauen zu 

entwickeln; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 207 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 17 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 17a. ist besorgt über die zunehmende 

Abwanderung hochqualifizierter Kräfte, 

insbesondere junger Menschen; nimmt 

die Herausforderungen zur Kenntnis, vor 

denen das Bildungssystem des Landes 

steht, und betont, dass es diesbezüglich 

einer umfassenden Analyse bedarf; 

empfiehlt die strategische Planung von 

Reformen und Gesetzesänderungen unter 

Beteiligung von Studentenbewegungen 

und -organisationen, um der 

Abwanderung hochgebildeter und 

hochprofessioneller Arbeitskräfte 

entgegenzusteuern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 208 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 17 a (neu) 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 17a. betont, dass es Fortschritte bei der 

Öffnung des Strombinnenmarkts bedarf 

und der Vertrag zur Gründung der 

Energiegemeinschaft uneingeschränkt 

geachtet werden muss; unterstreicht, dass 

Aktionspläne für erneuerbare Energie 

und Energieeffizienz umgesetzt werden 

müssen; ist beunruhigt über die 

besorgniserregenden 

Luftverschmutzungswerte und fordert die 

Regierung nachdrücklich auf, die 

Luftverschmutzung – insbesondere in 

städtischen Gebieten – unverzüglich zu 

verringern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 209 

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 18 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

18. zeigt sich nach wie vor besorgt über die 

unzureichenden Fähigkeiten, die Mittel aus 

dem Instrument für Heranführungshilfe 

zuzuweisen und zu binden; fordert die 

Regierung nachdrücklich auf, die 

administrativen und finanziellen 

Kapazitäten für die ordnungsgemäße und 

rechtzeitige Beschaffung und Nutzung von 

EU-Mitteln zu erhöhen; 

18. zeigt sich nach wie vor besorgt über die 

unzureichenden Fähigkeiten, die Mittel aus 

dem Instrument für Heranführungshilfe 

zuzuweisen und zu binden; fordert die 

Regierung nachdrücklich auf, die 

administrativen und finanziellen 

Kapazitäten für die ordnungsgemäße und 

rechtzeitige Beschaffung und Nutzung von 

EU-Mitteln zu erhöhen; fordert die 

Kommission auf, die von der EU 

finanzierten Projekte streng zu 

überwachen, um den Missbrauch von 

EU-Mitteln für politische und andere 

unangemessene Zwecke zu verhindern; 

Or. en 
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Änderungsantrag 210 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 18 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 18a. ist besorgt über die hohe 

Staatsverschuldung; fordert eine 

Verbesserung der Haushaltsdisziplin und 

verweist auf den Grundsatz des 

ausgeglichenen Haushalts; fordert eine 

Verbesserung der Ausführung des 

Haushaltsplans und der 

Haushaltstransparenz; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 211 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 
Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der 

unbegründeten Asylanträge in den 

Ländern des Schengen-Raums insgesamt 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 Schätzung zufolge bislang mehr als 

600 000 Menschen das Land durchquert 

haben; betont, dass das Land weiterhin zur 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen mit den 

anderen Ländern zusammenarbeiten 

sollte; fordert die zuständigen Behörden 

auf, mit Unterstützung der EU die 

Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen, 

einschließlich der Kenntnisse und 

Fähigkeiten, um sicherzustellen, dass sie 

in vollständiger Einhaltung der 
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zurückgegangen ist; Menschenrechtsnormen agieren, und als 

unmittelbare Priorität den 

Menschenhandel zu bekämpfen; bringt 

seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, 

dass die ehemalige jugoslawische 

Republik Mazedonien – trotz der 

Empfehlungen der UNO und anderer 

internationaler Organisationen – an ihren 

Grenzen weiterhin an einer Politik der 

Diskriminierung aus Gründen der 

Staatsangehörigkeit festhält, was unter 

anderem dazu führt, dass die Menschen 

einmal mehr die gefährlichen Dienste von 

Schmugglern in Anspruch zu nehmen;  

Or. el 

 

Änderungsantrag 212 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der 

unbegründeten Asylanträge in den 

Ländern des Schengen-Raums insgesamt 

zurückgegangen ist; 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; fordert die 

zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die 

Aufnahmestrukturen und 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

notwendig sind, um diese Notsituation 

unter uneingeschränkter Achtung der 

Menschenrechte in den Griff zu 

bekommen, einzurichten und außerdem 

die regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement weiter zu verbessern, 

die Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 
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Or. it 

Änderungsantrag 213 

Neena Gill 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; bedauert 

zutiefst, dass die mazedonischen 

Staatsorgane wieder dazu übergangen 

sind, Migranten und Asylbewerber 

willkürlich und unter entwürdigenden 

Bedingungen festzuhalten fordert die 

zuständigen Behörden nachdrücklich auf, 

mit Unterstützung der EU die Aufnahme, 

die Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

fordert die Regierung Mazedoniens auf, 

dem Übereinkommen zur Verminderung 

der Staatenlosigkeit von 1961 beizutreten 

und formalisierte Verfahren zur 

Feststellung und Klärung der 

Rechtsstellung von Staatenlosen 

einzuführen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 214 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

19. stellt fest, dass Mazedonien 2015 einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hatte; betont, dass sich das 

Land weiterhin an der Bewältigung des 

immensen Zustroms an Migranten und 

Flüchtlingen beteiligen sollte, und ruft zur 

weiteren Umsetzung der Empfehlungen 

auf, die in der Erklärung der Konferenz 

auf hoher Ebene zur Route über das 

östliche Mittelmeer und den Westbalkan 

enthalten sind; fordert die zuständigen 

Behörden auf, mit Unterstützung der EU 

die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen, 

die Maßnahmen gegen die Schleusung 

von Menschen zu verstärken und den 

Menschenhandel zu bekämpfen und diesen 

Maßnahmen hohe Priorität beizumessen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 215 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; betont, dass 

das Land bei der Bewältigung des 

immensen Zustroms an Migranten und 

Flüchtlingen weiterhin mit den 
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Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

Nachbarländern zusammenarbeiten 

sollte; ruft zur uneingeschränkten 

Umsetzung der Empfehlungen auf, die in 

der Erklärung der Konferenz auf hoher 

Ebene zur Route über das östliche 

Mittelmeer und den Westbalkan enthalten 

sind; fordert die zuständigen Behörden auf, 

mit Unterstützung der EU die Aufnahme, 

die Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und die Schleusung von Menschen sowie 

den Menschenhandel weiter zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 216 

Tanja Fajon 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land den immensen Zustrom 

an Migranten und Flüchtlingen bewältigt 

hat; fordert die zuständigen Behörden auf, 

mit Unterstützung der EU die Aufnahme, 

die Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-
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Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 217 

Georgios Epitideios 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, die 

Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 218 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 19. stellt fest, dass Mazedonien einen 
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beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die Kommission auf, die 

Kapazitäten für das Grenzmanagement zu 

erhöhen und Zugang zu den 

einschlägigen EU-Instrumenten und 

Programmen gewähren: fordert die 

zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 219 

David McAllister 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 mehr als 500 000 Menschen das Land 

durchquert haben; erkennt an, dass sich das 

Land als verantwortungsbewusster Partner 

bei der Bewältigung des immensen 

Zustroms an Migranten und Flüchtlingen 

gezeigt hat; fordert die zuständigen 

Behörden auf, mit Unterstützung der EU 

die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 
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regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 220 

Eleni Theocharous 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, von 

Maßnahmen, die das Leben von 

Flüchtlingen und Migranten gefährden 

könnten, wie etwa den Einsatz von 

Gewalt, abzusehen; weist darauf hin, dass 

alle einschlägigen Maßnahmen im 

Einklang mit den Werten und 

Grundsätzen der EU stehen und bei ihrer 

Durchführung die Menschenwürde und 

das menschliche Leben geachtet werden 

sollten; fordert die zuständigen Behörden 

auf, mit Unterstützung der EU die 

Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 
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stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 221 

Antonio López-Istúriz White, Miriam Dalli, Julie Ward, Anna Maria Corazza Bildt, 

Merja Kyllönen, Caterina Chinnici, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Filiz 

Hyusmenova, Sofia Ribeiro, Alojz Peterle, Esteban González Pons, Caterina Chinnici 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

erinnert daran, dass auf die 

Schutzbedürftigkeit von minderjährigen 

Flüchtlingen und Migranten sowie 

unbegleiteten Minderjährigen bei ihrer 

Reise durch das Land in besonderem 

Maße Rücksicht genommen werden muss, 

indem ihnen grundlegende Dienste 

bereitgestellt werden und, dafür gesorgt 

wird, dass sich Sozialarbeiter in 

Reichweite befinden, die ihnen in 
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angemessener Weise Schutz bieten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 222 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

fordert das Land auf, alles in seiner 

Macht Stehende zu tun, um Flüchtlingen 

und Migranten Unterkünfte zu bieten, 

menschenwürdige Bedingungen 

aufrechtzuerhalten, gewaltsame 

Zurückweisungen zu verhindern und die 

strikte Einhaltung des Landesrechts und 

des Völkerrechts in Bezug auf Flüchtlinge 

und Asyl zu gewährleisten; stellt fest, dass 

die Zahl der unbegründeten Asylanträge in 

den Ländern des Schengen-Raums 

insgesamt zurückgegangen ist; 

Or. en 
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Änderungsantrag 223 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen gezeigt hat; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

19. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen und der 

Umsetzung wirksamer 

Grenzmanagementmaßnahmen gezeigt 

hat; nimmt die dem Zustrom geschuldete 

wirtschaftliche Belastung zur Kenntnis; 

fordert die zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und das wirksame 

Grenzmanagement zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten 

Asylanträge in den Ländern des Schengen-

Raums insgesamt zurückgegangen ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 224 

Tanja Fajon 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 19a. bedauert die Akte der Gewalt und die 

unangemessenen Empfänge, die von 

mehreren nichtstaatlichen 

Organisationen gemeldet wurden; hebt 
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hervor, dass der Schutz von Migranten 

und Asylbewerbern vor Folter sowie vor 

unmenschlicher, grausamer oder 

erniedrigender Behandlung sichergestellt 

werden muss; fordert die Staatsorgane 

nachdrücklich auf, jeglichen Meldungen, 

denen zufolge Polizeikräfte übermäßige 

Gewalt gegen Migranten und 

Asylbewerbern anwenden, sie erpressen 

oder misshandeln, nachzugehen und die 

Verantwortlichen zur Rechenschaft zu 

ziehen; fordert die Kommission auf, dafür 

zu sorgen, dass die Achtung der 

Menschenrechte von Migranten und 

Asylbewerbern fester Bestandteil der EU-

Beitrittsgespräche ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 225 

Antonio López-Istúriz White, Miriam Dalli, Julie Ward, Anna Maria Corazza Bildt, 

Merja Kyllönen, Caterina Chinnici, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Filiz 

Hyusmenova, Sofia Ribeiro, Alojz Peterle, Esteban González Pons, Caterina Chinnici 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 19 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 19a. nimmt die Fortschritte bei der 

Achtung der Kinderrechte zur Kenntnis; 

unterstreicht, dass die Zahl der 

Anmeldungen von Kindern – 

insbesondere der schutzbedürftigsten 

Kinder – in Einrichtungen der 

frühkindlichen Bildung erhöht und 

überwacht werden muss; hebt hervor, 

dass es einer Verbesserung der Inklusion 

von Kindern mit Behinderungen durch 

integrierte Dienste bedarf; betont, dass 

aufgeschlüsselte und zuverlässige Daten 

zur Situation von Roma-Kindern erhoben 

werden müssen und dass 

Gesetzesänderungen zur Verhinderung 

von Kinderehen erforderlich sind; hebt 

hervor, dass sich die in den einschlägigen 

Bereichen tätigen Personen besser 
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abstimmen müssen, um die Gewalt gegen 

Kinder zu verhindern und in Angriff zu 

nehmen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 226 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 20 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

20. vertritt die Auffassung, dass sich 

Verhandlungen mit der EU nur positiv auf 

die Bemühungen um die Beilegung 

bilateraler Streitigkeiten auswirken 

können und zugleich weitere, dringend 

erforderliche Reformen herbeiführen 

werden, insbesondere im Hinblick auf die 

Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der 

Justiz und die Korruptionsbekämpfung; 

20. unterstreicht, dass die Aufnahme von 

Verhandlungen mit der EU die 

Durchführung dringend erforderlicher 

Reformen, insbesondere im Hinblick auf 

die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit 

der Justiz und die Korruptionsbekämpfung, 

sowie die Einhaltung der vereinbarten 

Auflagen voraussetzt; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 227 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 20 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

20. vertritt die Auffassung, dass sich 

Verhandlungen mit der EU nur positiv 

auf die Bemühungen um die Beilegung 

bilateraler Streitigkeiten auswirken 

können und zugleich weitere, dringend 

erforderliche Reformen herbeiführen 

werden, insbesondere im Hinblick auf die 

Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der 

Justiz und die Korruptionsbekämpfung; 

20. unterstreicht, dass zur Eröffnung von 

EU-Beitrittsverhandlungen dringend 

erforderliche Reformen, insbesondere im 

Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit, die 

Unabhängigkeit der Justiz und die 

Korruptionsbekämpfung, durchgeführt 

und die festgelegten Bedingungen erfüllt 

werden müssen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 228 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 20 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

20. vertritt die Auffassung, dass sich 

Verhandlungen mit der EU nur positiv 

auf die Bemühungen um die Beilegung 

bilateraler Streitigkeiten auswirken 

können und zugleich weitere, dringend 

erforderliche Reformen herbeiführen 

werden, insbesondere im Hinblick auf die 

Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der 

Justiz und die Korruptionsbekämpfung; 

20. vertritt die Auffassung, dass zur 

Eröffnung von EU-

Beitrittsverhandlungen dringend 

erforderliche Reformen, insbesondere im 

Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit, die 

Unabhängigkeit der Justiz und die 

Korruptionsbekämpfung, durchgeführt 

und die festgelegten Bedingungen erfüllt 

werden müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 229 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 20 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

20. vertritt die Auffassung, dass sich 

Verhandlungen mit der EU nur positiv auf 

die Bemühungen um die Beilegung 

bilateraler Streitigkeiten auswirken können 

und zugleich weitere, dringend 

erforderliche Reformen herbeiführen 

werden, insbesondere im Hinblick auf die 

Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der 

Justiz und die Korruptionsbekämpfung; 

20. vertritt die Auffassung, dass sich 

Verhandlungen mit der EU nur positiv auf 

die Bemühungen um die Beilegung 

bilateraler Streitigkeiten auswirken können 

und zugleich weitere, dringend 

erforderliche Reformen herbeiführen 

werden, insbesondere im Hinblick auf die 

Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der 

Justiz und die Korruptionsbekämpfung; 

bekräftigt, dass es unbedingt eines 

konstruktiven Ansatzes zur Bewältigung 

der Probleme mit den Nachbarländern 

bedarf, und ist der festen Überzeugung, 

dass jede Aussage oder Handlung, die 

sich negativ auf die gutnachbarlichen 

Beziehungen auswirken könnte, 

vermieden werden sollte; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 230 

Tonino Picula 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 20 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

20. vertritt die Auffassung, dass sich 

Verhandlungen mit der EU nur positiv auf 

die Bemühungen um die Beilegung 

bilateraler Streitigkeiten auswirken können 

und zugleich weitere, dringend 

erforderliche Reformen herbeiführen 

werden, insbesondere im Hinblick auf die 

Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der 

Justiz und die Korruptionsbekämpfung; 

20. vertritt die Auffassung, dass sich 

Verhandlungen mit der EU nur positiv auf 

die Bemühungen um die Beilegung 

bilateraler Streitigkeiten auswirken können 

und zugleich weitere, dringend 

erforderliche Reformen, insbesondere im 

Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit, die 

Unabhängigkeit der Justiz und die 

Korruptionsbekämpfung, herbeiführen, 

den Zusammenhalt zwischen den 

Volksgruppen stärken und die 

Glaubwürdigkeit der Erweiterungspolitik 

der EU wahren werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 231 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 20 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

20. vertritt die Auffassung, dass sich 

Verhandlungen mit der EU nur positiv auf 

die Bemühungen um die Beilegung 

bilateraler Streitigkeiten auswirken können 

und zugleich weitere, dringend 

erforderliche Reformen herbeiführen 

werden, insbesondere im Hinblick auf die 

Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der 

Justiz und die Korruptionsbekämpfung; 

20. vertritt die Auffassung, dass sich 

Verhandlungen mit der EU nur positiv auf 

die Bemühungen um die Beilegung 

bilateraler Streitigkeiten auswirken können 

und zugleich neuen Schwung und eine 

Hebelwirkung in Bezug auf weitere, 

dringend erforderliche Reformen 

herbeiführen werden, insbesondere im 

Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit, die 

Unabhängigkeit der Justiz und die 

Korruptionsbekämpfung; 
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Or. en 

 

Änderungsantrag 232 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 20 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 20a. bekräftigt erneut seinen Standpunkt, 

dass ungelöste internationale Probleme 

möglichst früh während des 

Beitrittsprozesses auf konstruktive Art 

und Weise und im Geiste 

gutnachbarschaftlicher Beziehungen auf 

dem Wege eines intensiven und offenen 

Dialogs im Sinne einer gemeinsamen 

europäischen Zukunft und vorzugsweise 

vor dem Beginn der 

Beitrittsverhandlungen angegangen 

werden sollten; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 233 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

21. würdigt die Einigung mit 

Griechenland über elf vertrauensbildende 

Maßnahmen, die hauptsächlich die 

Bereiche Bildung, Kultur, Energie und 

Inneres betreffen; fordert beide 

Regierungen auf, die derzeitige Dynamik 

zu nutzen und konkrete Schritte zur 

weiteren Verbesserung des gegenseitigen 

Vertrauens zu unternehmen, etwa was 

den Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

21. würdigt die Initiative der griechischen 

Regierung, die zu elf vertrauensbildenden 

Maßnahmen – hauptsächlich in den 

Bereichen europäische Programme, 
Bildung, Kultur, Energie und Inneres – 

führte; betont, dass die Aufrechterhaltung 

gutnachbarschaftlicher Beziehungen und 

die regionale Zusammenarbeit, 

einschließlich einer für alle Seiten 

annehmbaren Lösung auf dem 

Verhandlungswege unter Federführung 

der Vereinten Nationen, weiterhin 
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entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit 

mit beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 
den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

grundlegende Elemente im Prozess des 

Beitritts des Landes zur EU sind; 

bekräftigt seine uneingeschränkte 

Unterstützung für das laufende Verfahren 

der Vereinten Nationen in Bezug auf die 

Namensfrage, das – wie beide Parteien 

anerkennen – weiterhin der grundlegende 

Rahmen für die Erzielung einer Lösung 

ist; betont, wie wichtig es ist, ein 

Engagement für gutnachbarschaftliche 

Beziehungen an den Tag zu legen, das 

sich insbesondere auf Freundschaft, 

gegenseitigen Respekt, einen 

konstruktiven Dialog und den echten 

Wunsch stützt, Missverständnisse 

auszuräumen und Feindschaft zu 

überwinden; betont erneut, dass ein 

konstruktives Herangehen an die 

Beziehungen zu den benachbarten EU-

Mitgliedstaaten wichtig ist, während 

Gesten, kontroverse Handlungen und 

Aussagen, die die gutnachbarschaftlichen 

Beziehungen negativ beeinflussen, 

vermieden werden müssen; 

Or. el 

 

Änderungsantrag 234 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

21. würdigt die Einigung mit 

Griechenland über elf vertrauensbildende 

Maßnahmen, die hauptsächlich die 

Bereiche Bildung, Kultur, Energie und 

Inneres betreffen; fordert beide 

Regierungen auf, die derzeitige Dynamik 

zu nutzen und konkrete Schritte zur 

weiteren Verbesserung des gegenseitigen 

Vertrauens zu unternehmen, etwa was 

den Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

21. würdigt die in elf vertrauensbildenden 

Maßnahmen mündende Initiative 

Griechenlands, die hauptsächlich die 

Bereiche Bildung, Kultur, Energie und 

Inneres betreffen; unterstreicht, dass die 

Wahrung gutnachbarlicher Beziehungen, 

wozu auch eine auf dem 

Verhandlungsweg herbeigeführte, von 

beiden Seiten annehmbare Lösung des 

Namensstreits unter der Schirmherrschaft 

der Vereinten Nationen gehört, von 

entscheidender Bedeutung ist; bekundet 
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entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit 

mit beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

erneut seine uneingeschränkte 

Unterstützung für das UN-Verfahren, 

welches– da es von beiden Seiten 

anerkannt wird – nach wie vor den 

wichtigsten Rahmen für eine Lösung 

bildet; weist darauf hin, dass es 

unverändert wichtig ist, in konstruktiver 

Weise an die Beziehungen mit 

benachbarten EU-Mitgliedstaaten 

heranzugehen und zugleich von Gesten, 

kontroversen Maßnahmen und 

Äußerungen, die sich negativ auf die 

gutnachbarlichen Beziehungen 

auswirken, abzusehen; fordert konkretere 

Ergebnisse bei der Zusammenarbeit zum 

Zweck des Aufbaus gutnachbarlicher 

Beziehungen zwischen den drei Seiten – 

Athen, Sofia und Skopje; bekräftigt seine 

Besorgnis über die Verwendung 

historischer Argumente in der derzeitigen 

Debatte mit den Nachbarländern; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 235 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

21. würdigt die Einigung mit 

Griechenland über elf vertrauensbildende 

Maßnahmen, die hauptsächlich die 

Bereiche Bildung, Kultur, Energie und 

Inneres betreffen; fordert beide 

Regierungen auf, die derzeitige Dynamik 

zu nutzen und konkrete Schritte zur 

weiteren Verbesserung des gegenseitigen 

Vertrauens zu unternehmen, etwa was 

den Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit 

mit beiden Ländern und dem UN-

21. würdigt die in elf vertrauensbildenden 

Maßnahmen mündende Initiative 

Griechenlands, die hauptsächlich die 

Bereiche Bildung, Kultur, Energie und 

Inneres betreffen; unterstreicht, dass die 

Wahrung gutnachbarlicher Beziehungen, 

wozu auch eine auf dem 

Verhandlungsweg herbeigeführte, von 

beiden Seiten annehmbare Lösung des 

Namensstreits unter der Schirmherrschaft 

der Vereinten Nationen gehört, von 

entscheidender Bedeutung ist; bekundet 

erneut seine uneingeschränkte 

Unterstützung für das UN-Verfahren, 

welches– da es von beiden Seiten 
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Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

anerkannt wird – nach wie vor den 

wichtigsten Rahmen für eine Lösung 

bildet; weist darauf hin, dass es 

unverändert wichtig ist, in konstruktiver 

Weise an die Beziehungen mit 

benachbarten EU-Mitgliedstaaten 

heranzugehen und zugleich von Gesten, 

kontroversen Maßnahmen und 

Äußerungen, die sich negativ auf die 

gutnachbarlichen Beziehungen 

auswirken, abzusehen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 236 

Eduard Kukan 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit mit 

beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; weist darauf hin, 

dass es sich bei Zusammenarbeit um die 

beste vertrauensbildende Maßnahme 

handelt; begrüßt in diesem 

Zusammenhang die Initiativen und 

Besuche der Außenminister der jeweiligen 

Länder der letzten Zeit und regt zu einer 

Fortführung der konstruktiven Debatte 

auf hoher politischer Ebene an; fordert 

die Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, den Willen zur 

Verständigung zu unterstützen und neue 

Initiativen zu entwickeln, um die 

verbleibenden Differenzen zu überwinden 

und in Zusammenarbeit mit beiden 

Ländern und dem UN-Sonderbeauftragten 
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auf eine für beide Seiten annehmbare 

Lösung in Bezug auf den Namensstreit 

hinzuarbeiten und dem Parlament darüber 

Bericht zu erstatten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 237 

Ivo Vajgl, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, María Teresa 

Giménez Barbat 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit mit 

beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

begrüßt die auf hoher Ebene 

stattfindenden Beratungen der beiden 

Außenminister in ihren jeweiligen 

Hauptstädten sowie die Schaffung einer 

gemeinsamen Task Force, deren Aufgabe 

darin besteht, die Umsetzung der 

Maßnahmen zu überwachen; fordert 

beide Regierungen auf, die derzeitige 

Dynamik zu nutzen und konkrete Schritte 

zur weiteren Verbesserung des 

gegenseitigen Vertrauens zu unternehmen, 

etwa was den Namensstreit betrifft; fordert 

die Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin 

(HV/VP) sowie die Kommission auf, neue 

Initiativen zu entwickeln, um den 

derzeitigen Stillstand zu überwinden und in 

Zusammenarbeit mit beiden Ländern und 

dem UN-Sonderbeauftragten auf eine für 

beide Seiten annehmbare Lösung in Bezug 

auf den Namensstreit hinzuarbeiten und 

dem Parlament darüber Bericht zu 

erstatten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 238 

Tanja Fajon 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit mit 

beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit mit 

beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

begrüßt den offiziellen Gegenbesuch von 

Außenminister Poposki am 17. Dezember 

2015 in Athen, bei dem es sich um den 

ersten Besuch eines mazedonischen 

Außenministers in Griechenland seit 

15 Jahren handelte; fordert beide Seiten 

auf, auf den Ergebnissen dieses Treffens 

aufzubauen, um die bilaterale 

Zusammenarbeit auszuweiten und das 

gegenseitige Vertrauen zu stärken; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 239 

Eleni Theocharous 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit mit 

beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, im Rahmen des UN-

Verfahrens neue Initiativen zu entwickeln, 

um den derzeitigen Stillstand zu 

überwinden und in Zusammenarbeit mit 

beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; ist 

der Ansicht, dass im Rahmen einer für 

beide Seiten annehmbaren Lösung im 

Namensstreit die griechische Geschichte 

und die europäische Kultur nicht 

verfälscht, sondern geachtet werden 

sollte, ohne einen Nährboden für 

irredentistische Tendenzen und einen 

Zustand politischer Instabilität zu 

schaffen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 240 

Jasenko Selimovic 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 
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fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit mit 

beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit mit 

beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

verurteilt die Einmischung anderer 

Staaten in die Außen- und 

Sicherheitspolitik des Landes, und ist 

nach wie vor davon überzeugt, dass die 

Bevölkerung der ehemaligen 

jugoslawischen Republik Mazedonien am 

besten geeignet ist, um über ihre eigene 

Zukunft zu bestimmen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 241 

Tunne Kelam 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

erachtet die gegenseitigen Besuche der 

Außenminister als positives Zeichen; 
fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 
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zu überwinden und in Zusammenarbeit mit 

beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit mit 

beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 242 

Miroslav Poche 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit mit 

beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) sowie das für die 

Erweiterungsverhandlungen zuständige 

Kommissionsmitglied auf, neue Initiativen 

zu entwickeln, um den derzeitigen 

Stillstand zu überwinden und in 

Zusammenarbeit mit beiden Ländern und 

dem UN-Sonderbeauftragten auf eine für 

beide Seiten annehmbare Lösung in Bezug 

auf den Namensstreit hinzuarbeiten und 

dem Parlament darüber Bericht zu 

erstatten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 243 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

zu überwinden und in Zusammenarbeit mit 

beiden Ländern und dem UN-

Sonderbeauftragten auf eine für beide 

Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf 

den Namensstreit hinzuarbeiten und dem 

Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

21. würdigt die Einigung mit Griechenland 

über elf vertrauensbildende Maßnahmen, 

die hauptsächlich die Bereiche Bildung, 

Kultur, Energie und Inneres betreffen; 

fordert beide Regierungen auf, die 

derzeitige Dynamik zu nutzen und 

konkrete Schritte zur weiteren 

Verbesserung des gegenseitigen Vertrauens 

zu unternehmen, etwa was den 

Namensstreit betrifft; fordert die 

Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin 

(VP/HV) auf, neue Initiativen zu 

entwickeln, um den derzeitigen Stillstand 

im Einklang mit dem Urteil des 

Internationalen Gerichtshofs vom 

5. Dezember 2011 zu überwinden und in 

Zusammenarbeit mit beiden Ländern und 

dem UN-Sonderbeauftragten auf eine für 

beide Seiten annehmbare Lösung in Bezug 

auf den Namensstreit hinzuarbeiten und 

dem Parlament darüber Bericht zu 

erstatten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 244 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 21a. unterstützt in diesem 

Zusammenhang den vom UN-

Sonderbeauftragten Matthew Nimetz 

vorgebrachten Vorschlag eines 
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zusammengesetzten Landesnamens, der 

eine geografische Bezeichnung enthält, 

solange die mazedonische Nationalität, 

Identität, Kultur und Sprache nicht 

beeinträchtigt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 245 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 b (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 21b. begrüßt das vor kurzem in Athen 

abgehaltene Treffen zwischen den 

Außenministern Griechenlands und 

Mazedoniens, in dessen Rahmen sich 

beide Seiten bereiterklärten, an einer 

weiteren Verbesserung des bilateralen 

Klimas zu arbeiten und einen 

konstruktiven Dialog aufzunehmen, wozu 

auch die Umsetzung der zuvor 

verabschiedeten vertrauensbildenden 

Maßnahmen gehört; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 246 

Sergei Stanishev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 21 a (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 21a. bekräftigt seine Besorgnis über die 

Verwendung historischer Argumente in 

der derzeitigen Debatte mit den 

Nachbarländern und begrüßte alle 

Bemühungen um das gemeinsame 

Begehen von historischen Ereignissen mit 
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benachbarten EU-Mitgliedstaaten; vertritt 

die Auffassung, dass dies ein besseres 

Verständnis der Geschichte und 

gutnachbarliche Beziehungen fördern 

könnte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 247 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

22. begrüßt die konstruktive Rolle des 

Landes bei der regionalen und 

internationalen Zusammenarbeit; stellt fest, 

dass es bezüglich der Beziehungen zu 

Bulgarien noch offene Fragen gibt, 

obwohl die Verhandlungen über einen 

Vertrag über Freundschaft, gute 

Nachbarschaft und Zusammenarbeit in 

Verbindung mit einer Reihe von 

Besuchen auf hoher Ebene fortgeführt 

worden sind; fordert die Regierung auf, 

insgesamt für eine bessere Angleichung 

an die Außenpolitik der EU zu sorgen, da 

die Angleichungsquote mit 68 % 

weiterhin niedrig ist; legt der Regierung 

nahe, den gemeinsamen Standpunkten 

der EU zur Integrität des Römischen 

Statuts zu entsprechen; 

22. begrüßt die konstruktive Rolle des 

Landes bei der regionalen und 

internationalen Zusammenarbeit; ist der 

Auffassung, dass es sich bei regionaler 

Zusammenarbeit um ein wesentliches 

Element des EU-Beitrittsprozesses 

handelt, das zu Stabilität und Wohlstand 

in der Region führt und für die Regierung 

eine Priorität darstellen sollte; fordert die 

Regierung auf, den Schwerpunkt auf 

länderübergreifende Projekte wie die 

paneuropäischen Verkehrskorridore, die 

Bahnverbindung zwischen Sofia und 

Skopje sowie Grenzübergänge und andere 

Infrastrukturprojekte mit Mitgliedstaaten 

zu legen, da dadurch die wirtschaftliche 

Entwicklung in der gesamten Region 

angekurbelt wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 248 

Tunne Kelam 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

22. begrüßt die konstruktive Rolle des 

Landes bei der regionalen und 

internationalen Zusammenarbeit; stellt fest, 

dass es bezüglich der Beziehungen zu 

Bulgarien noch offene Fragen gibt, obwohl 

die Verhandlungen über einen Vertrag über 

Freundschaft, gute Nachbarschaft und 

Zusammenarbeit in Verbindung mit einer 

Reihe von Besuchen auf hoher Ebene 

fortgeführt worden sind; fordert die 

Regierung auf, insgesamt für eine bessere 

Angleichung an die Außenpolitik der EU 

zu sorgen, da die Angleichungsquote mit 

68 % weiterhin niedrig ist; legt der 

Regierung nahe, den gemeinsamen 

Standpunkten der EU zur Integrität des 

Römischen Statuts zu entsprechen; 

22. begrüßt die konstruktive Rolle des 

Landes bei der regionalen und 

internationalen Zusammenarbeit; stellt fest, 

dass es bezüglich der Beziehungen zu 

Bulgarien noch offene Fragen gibt, obwohl 

die Verhandlungen über einen Vertrag über 

Freundschaft, gute Nachbarschaft und 

Zusammenarbeit in Verbindung mit einer 

Reihe von Besuchen auf hoher Ebene 

fortgeführt worden sind; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 249 

Andrey Kovatchev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

22. begrüßt die konstruktive Rolle des 

Landes bei der regionalen und 

internationalen Zusammenarbeit; stellt 

fest, dass es bezüglich der Beziehungen zu 

Bulgarien noch offene Fragen gibt, obwohl 

die Verhandlungen über einen Vertrag über 

Freundschaft, gute Nachbarschaft und 

Zusammenarbeit in Verbindung mit einer 

Reihe von Besuchen auf hoher Ebene 

fortgeführt worden sind; fordert die 

Regierung auf, insgesamt für eine bessere 

Angleichung an die Außenpolitik der EU 

zu sorgen, da die Angleichungsquote mit 

68 % weiterhin niedrig ist; legt der 

Regierung nahe, den gemeinsamen 

Standpunkten der EU zur Integrität des 

22. begrüßt die Bereitschaft des Landes zu 

gegenseitigen Besuchen auf hoher Ebene 

mit Nachbarländern als Mittel zur 

Förderung der regionalen 

Zusammenarbeit; stellt fest, dass es 

bezüglich der Beziehungen zu Bulgarien 

noch offene Fragen gibt, etwa in Bezug 

auf die lange überfällige Instandsetzung 

der bulgarischen Militärfriedhöfe und das 

Erfordernis, gemeinsame historische 

Persönlichkeiten und Ereignisse 

gemeinschaftlich zu feiern; bekräftigt, 

dass es wichtig ist, die Verhandlungen über 

einen Vertrag über Freundschaft und gute 

Nachbarschaft mit Bulgarien zum 

Abschluss zu bringen; fordert die 
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Römischen Statuts zu entsprechen; Regierung auf, insgesamt für eine bessere 

Angleichung an die Außenpolitik der EU 

zu sorgen, da die Angleichungsquote mit 

68 % weiterhin niedrig ist; legt der 

Regierung nahe, den gemeinsamen 

Standpunkten der EU zur Integrität des 

Römischen Statuts zu entsprechen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 250 

Sofia Sakorafa 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

22. begrüßt die konstruktive Rolle des 

Landes bei der regionalen und 

internationalen Zusammenarbeit; stellt 

fest, dass es bezüglich der Beziehungen zu 

Bulgarien noch offene Fragen gibt, obwohl 

die Verhandlungen über einen Vertrag über 

Freundschaft, gute Nachbarschaft und 

Zusammenarbeit in Verbindung mit einer 

Reihe von Besuchen auf hoher Ebene 

fortgeführt worden sind; fordert die 

Regierung auf, insgesamt für eine bessere 

Angleichung an die Außenpolitik der EU 

zu sorgen, da die Angleichungsquote mit 

68 % weiterhin niedrig ist; legt der 

Regierung nahe, den gemeinsamen 

Standpunkten der EU zur Integrität des 

Römischen Statuts zu entsprechen; 

22. unterstreicht, wie wichtig die 

regionale Zusammenarbeit im Rahmen 

der Europäischen Agenda und der 

europäischen Grundsätze ist, und fordert 

weitere Fortschritte in dieser Hinsicht; 

stellt fest, dass es bezüglich der 

Beziehungen zu Bulgarien noch offene 

Fragen gibt, obwohl die Verhandlungen 

über einen Vertrag über Freundschaft, gute 

Nachbarschaft und Zusammenarbeit in 

Verbindung mit einer Reihe von Besuchen 

auf hoher Ebene fortgeführt worden sind; 

fordert die Regierung auf, insgesamt für 

eine bessere Angleichung an die 

Außenpolitik der EU zu sorgen, da die 

Angleichungsquote mit 68 % weiterhin 

niedrig ist; legt der Regierung nahe, den 

gemeinsamen Standpunkten der EU zur 

Integrität des Römischen Statuts zu 

entsprechen; 

Or. el 

Änderungsantrag 251 

Nikos Androulakis 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

22. begrüßt die konstruktive Rolle des 

Landes bei der regionalen und 

internationalen Zusammenarbeit; stellt 

fest, dass es bezüglich der Beziehungen zu 

Bulgarien noch offene Fragen gibt, obwohl 

die Verhandlungen über einen Vertrag über 

Freundschaft, gute Nachbarschaft und 

Zusammenarbeit in Verbindung mit einer 

Reihe von Besuchen auf hoher Ebene 

fortgeführt worden sind; fordert die 

Regierung auf, insgesamt für eine bessere 

Angleichung an die Außenpolitik der EU 

zu sorgen, da die Angleichungsquote mit 

68 % weiterhin niedrig ist; legt der 

Regierung nahe, den gemeinsamen 

Standpunkten der EU zur Integrität des 

Römischen Statuts zu entsprechen; 

22. hebt die Bedeutung der regionalen 

Zusammenarbeit hervor; stellt fest, dass es 

bezüglich der Beziehungen zu Bulgarien 

noch offene Fragen gibt, obwohl die 

Verhandlungen über einen Vertrag über 

Freundschaft, gute Nachbarschaft und 

Zusammenarbeit in Verbindung mit einer 

Reihe von Besuchen auf hoher Ebene 

fortgeführt worden sind; fordert die 

Regierung auf, insgesamt für eine bessere 

Angleichung an die Außenpolitik der EU 

zu sorgen, da die Angleichungsquote mit 

68 % weiterhin niedrig ist; legt der 

Regierung nahe, den gemeinsamen 

Standpunkten der EU zur Integrität des 

Römischen Statuts zu entsprechen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 252 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

22. begrüßt die konstruktive Rolle des 

Landes bei der regionalen und 

internationalen Zusammenarbeit; stellt 

fest, dass es bezüglich der Beziehungen zu 

Bulgarien noch offene Fragen gibt, obwohl 

die Verhandlungen über einen Vertrag über 

Freundschaft, gute Nachbarschaft und 

Zusammenarbeit in Verbindung mit einer 

Reihe von Besuchen auf hoher Ebene 

fortgeführt worden sind; fordert die 

Regierung auf, insgesamt für eine bessere 

Angleichung an die Außenpolitik der EU 

zu sorgen, da die Angleichungsquote mit 

68 % weiterhin niedrig ist; legt der 

Regierung nahe, den gemeinsamen 

Standpunkten der EU zur Integrität des 

22. betont, wie wichtig eine mit der 

europäischen Agenda und den 

europäischen Werten im Einklang 

stehende regionale Zusammenarbeit ist, 

und fordert in dieser Hinsicht weitere 

Fortschritte; stellt fest, dass es bezüglich 

der Beziehungen zu Bulgarien noch offene 

Fragen gibt, obwohl die Verhandlungen 

über einen Vertrag über Freundschaft, gute 

Nachbarschaft und Zusammenarbeit in 

Verbindung mit einer Reihe von Besuchen 

auf hoher Ebene fortgeführt worden sind; 

fordert die Regierung auf, insgesamt für 

eine bessere Angleichung an die 

Außenpolitik der EU zu sorgen, da die 

Angleichungsquote mit 68 % weiterhin 
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Römischen Statuts zu entsprechen; niedrig ist; legt der Regierung nahe, den 

gemeinsamen Standpunkten der EU zur 

Integrität des Römischen Statuts zu 

entsprechen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 253 

Eleni Theocharous 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

22. begrüßt die konstruktive Rolle des 

Landes bei der regionalen und 

internationalen Zusammenarbeit; stellt fest, 

dass es bezüglich der Beziehungen zu 

Bulgarien noch offene Fragen gibt, obwohl 

die Verhandlungen über einen Vertrag über 

Freundschaft, gute Nachbarschaft und 

Zusammenarbeit in Verbindung mit einer 

Reihe von Besuchen auf hoher Ebene 

fortgeführt worden sind; fordert die 

Regierung auf, insgesamt für eine bessere 

Angleichung an die Außenpolitik der EU 

zu sorgen, da die Angleichungsquote mit 

68 % weiterhin niedrig ist; legt der 

Regierung nahe, den gemeinsamen 

Standpunkten der EU zur Integrität des 

Römischen Statuts zu entsprechen; 

22. fordert die EJRM auf, ihre 

Anstrengungen zu verstärken, eine 

konstruktive Rolle bei der regionalen und 

internationalen Zusammenarbeit zu 

übernehmen und die Geschichte und 

Kultur ihrer Nachbarländer ohne 

Einschränkungen zu achten; stellt fest, 

dass es bezüglich der Beziehungen zu 

Bulgarien noch offene Fragen gibt, obwohl 

die Verhandlungen über einen Vertrag über 

Freundschaft, gute Nachbarschaft und 

Zusammenarbeit in Verbindung mit einer 

Reihe von Besuchen auf hoher Ebene 

fortgeführt worden sind; fordert die 

Regierung auf, insgesamt für eine bessere 

Angleichung an die Außenpolitik der EU 

zu sorgen, da die Angleichungsquote mit 

68 % weiterhin niedrig ist; legt der 

Regierung nahe, den gemeinsamen 

Standpunkten der EU zur Integrität des 

Römischen Statuts zu entsprechen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 254 

Jozo Radoš 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

22. begrüßt die konstruktive Rolle des 

Landes bei der regionalen und 

internationalen Zusammenarbeit; stellt fest, 

dass es bezüglich der Beziehungen zu 

Bulgarien noch offene Fragen gibt, obwohl 

die Verhandlungen über einen Vertrag über 

Freundschaft, gute Nachbarschaft und 

Zusammenarbeit in Verbindung mit einer 

Reihe von Besuchen auf hoher Ebene 

fortgeführt worden sind; fordert die 

Regierung auf, insgesamt für eine bessere 

Angleichung an die Außenpolitik der EU 

zu sorgen, da die Angleichungsquote mit 

68 % weiterhin niedrig ist; legt der 

Regierung nahe, den gemeinsamen 

Standpunkten der EU zur Integrität des 

Römischen Statuts zu entsprechen; 

22. begrüßt die konstruktive Rolle des 

Landes bei der regionalen und 

internationalen Zusammenarbeit sowie das 

positive Ergebnis des Gipfeltreffens in 

Wien 2015 und das vor Kurzem 

verabschiedete IPA-Paket, das die Mittel 

für zwei wichtige Infrastrukturprojekte 

umfasst, nämlich die 

Wiederinstandsetzung des vorhandenen 

Schienennetzes in Mazedonien und die 

Investition in das Fernleitungsnetz Bitola-

Ohrid–Albanien; fordert die 

mazedonischen Staatsorgane vor diesem 

Hintergrund auf, die im Rahmen des 

Westbalkan-Gipfels 2015 in Wien 

angenommen „weichen Maßnahmen“ 

(z. B. Angleichung/Vereinfachung von 

Grenzübertrittsverfahren, 

Eisenbahnreformen, 

Informationssysteme) rasch und noch vor 

dem nächsten Westbalkan-Gipfel 2016 in 

Frankreich umzusetzen; stellt fest, dass es 

bezüglich der Beziehungen zu Bulgarien 

noch offene Fragen gibt, obwohl die 

Verhandlungen über einen Vertrag über 

Freundschaft, gute Nachbarschaft und 

Zusammenarbeit in Verbindung mit einer 

Reihe von Besuchen auf hoher Ebene 

fortgeführt worden sind; fordert die 

Regierung auf, insgesamt für eine bessere 

Angleichung an die Außenpolitik der EU 

zu sorgen, da die Angleichungsquote mit 

68 % weiterhin niedrig ist; legt der 

Regierung nahe, den gemeinsamen 

Standpunkten der EU zur Integrität des 

Römischen Statuts zu entsprechen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 255 

Tunne Kelam 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 a (neu) 
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Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22a. fordert die Regierung auf, insgesamt 

für eine bessere Angleichung an die 

Außenpolitik der EU zu sorgen, da die 

Angleichungsquote mit 68 % weiterhin 

niedrig ist; legt der Regierung nahe, den 

gemeinsamen Standpunkten der EU zur 

Integrität des Römischen Statuts zu 

entsprechen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 256 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 b (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22b. fordert die Regierung auf, insgesamt 

für eine bessere Angleichung an die 

Außenpolitik der EU zu sorgen und die 

verbleibenden Erklärungen der EU und 

Beschlüsse des Rates anzunehmen, da die 

Angleichungsquote mit 68 % weiterhin 

niedrig ist; legt der Regierung nahe, den 

gemeinsamen Standpunkten der EU zur 

Integrität des Römischen Statuts zu 

entsprechen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 257 

Tunne Kelam, Sandra Kalniete 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 c (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22c. fordert die weitere Integration in die 

NATO und hofft darauf, dass die 
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Beitrittsverhandlungen bald 

aufgenommen werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 258 

Angel Dzhambazki 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 d (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22d. stellt fest, dass es bezüglich der 

Beziehungen zu Bulgarien noch offene 

Fragen gibt, obwohl die Verhandlungen 

über einen Vertrag über Freundschaft, 

gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit 

in Verbindung mit einer Reihe von 

Besuchen auf hoher Ebene fortgeführt 

worden sind; fordert, dass der Vertrag auf 

der Grundlage der Erklärung von 1999 

zügig abgeschlossen wird; spricht sich 

nachdrücklich für gemeinschaftliche 

Feierlichkeiten zur Erinnerung an 

Ereignisse und Persönlichkeiten der 

gemeinsamen Geschichte sowie für die 

Einrichtung von 

Sachverständigenkommissionen für 

Geschichte und Bildung aus; ist davon 

überzeugt, dass die Einführung von 

Lehrmaterial, das keine ideologischen 

Geschichtsinterpretationen enthält und 

nicht von Hass geprägt ist, die 

akademische Zusammenarbeit und die 

Förderung einer positiven Haltung 

gegenüber den Nachbarländern bei 

jungen Menschen eine positive Wirkung 

haben und zur Verbesserung des 

gegenseitigen Verständnisses führen 

werden; fordert die Staatsorgane auf, die 

politischen, sozialen und kulturellen 

Rechte derjenigen Bürger des Landes, die 

sich selbst offen als Bulgaren bezeichnen, 

nicht zu verletzen; bedauert, dass 

Bulgarien in von der Regierung in Skopje 

finanzierten Medien, Geschichtsbüchern 
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und Filmen häufig in ein negatives Licht 

gerückt wird, wodurch die bilateralen 

Beziehungen geschädigt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 259 

Sergei Stanishev 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 e (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22e. fordert die staatlichen Stellen und die 

Zivilgesellschaft nachdrücklich auf, 

geeignete Maßnahmen zur 

Verwirklichung einer historischen 

Aussöhnung zu ergreifen, um die Gräben 

zwischen und innerhalb der 

unterschiedlichen ethnischen und 

nationalen Gruppen, wozu auch Bürger 

mit bulgarischer Identität gehören, zu 

überwinden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 260 

Andrej Plenković 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 f (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22f. begrüßt, dass sich das Land aktiv an 

der Verbundagenda der sechs Länder des 

westlichen Balkans beteiligt, indem es die 

Vereinbarung des regionalen 

Kernverkehrsnetzes und weitere 

Verpflichtungen im Rahmen des Berlin-

Prozesses unterstützt; nimmt die 

Einrichtung des nationalen 

Investitionsausschusses zur Kenntnis und 

fordert das Land auf, im Rahmen des 
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Verkehrsnetzes für die westlichen 

Balkanstaaten weitere ausgereifte 

Projektpipelines einzubringen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 261 

Andrej Plenković 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 g (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22g. fordert die Kommission und den Rat 

auf, Mazedonien in die makroregionalen 

Strategien der EU für die 

Zusammenarbeit in Südosteuropa 

einzubeziehen; beglückwünscht 

Mazedonien zur erfolgreichen 

Übernahme des Vorsitzes der 

Mitteleuropäischen Initiative; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 262 

Richard Howitt 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 h (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22h. empfiehlt auf der Grundlage von 

Daten und Analysen von Eurostat und 

weiteren internationalen Organisationen, 

die auf einen ernstzunehmenden Trend 

zur Migration – insbesondere bei jungen 

Menschen – hindeuten, die nationale 

Strategie für Vernetzung, 

Zusammenarbeit und Verringerung der 

Abwanderung hochgebildeter und 

hochprofessioneller Arbeitskräfte für den 

Zeitraum 2013–2020 auszuwerten und 

Aufzeichnungen und Statistiken zu 
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diesem Trend vorzulegen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 263 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 i (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22i. nimmt mit Besorgnis die zunehmende 

Abwanderung hochqualifizierter Kräfte – 

insbesondere junger Menschen – zur 

Kenntnis; empfiehlt, die nationale 

Strategie für Vernetzung, 

Zusammenarbeit und Verringerung der 

Abwanderung hochgebildeter und 

hochprofessioneller Arbeitskräfte für den 

Zeitraum 2013–2020 auszuwerten und 

Aufzeichnungen und Statistiken zu 

diesem Trend zu veröffentlichen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 264 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 j (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22j. fordert die Agentur für Jugend und 

Sport des Landes nachdrücklich auf, die 

Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem 

Nationalen Jugendrat Mazedoniens 

anzuerkennen und einen Rahmen für 

eine dauerhafte Zusammenarbeit 

festzulegen; begrüßt, die Ausarbeitung 

einer nationalen Jugendstrategie für den 

Zeitraum 2016–2025 und hebt hervor, 
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dass für die Umsetzung der Strategie 

ausreichende Mittel zur Verfügung 

gestellt werden müssen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 265 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 k (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22k. nimmt mit Besorgnis die 

Herausforderungen zur Kenntnis, vor 

denen das Bildungssystem des Landes 

steht, und betont, dass es diesbezüglich 

einer umfassenden Analyse bedarf; 

empfiehlt die strategische Planung von 

Reformen und Gesetzesänderungen unter 

Beteiligung von Studentenbewegungen 

und -organisationen, damit sie ihre 

Rechte im Rahmen dieses Prozesses 

uneingeschränkt wahrnehmen können; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 266 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 l (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22l. weist darauf hin, dass es erheblicher 

Anstrengungen im Bereich des 

Umweltschutzes bedarf, insbesondere was 

die Luftqualität betrifft; ist in diesem 

Zusammenhang besorgt über die 

anhaltend hohe Luftverschmutzung in 

Skopje und mehreren anderen Städten, in 



 

AM\1080975DE.doc 171/173 PE573.037v01-00 

 DE 

denen die Konzentration an PM10-

Partikeln zwanzig Mal höher ist als der 

zulässige Grenzwert und eine ernsthafte 

Gefahr für die Gesundheit darstellt, und 

fordert die mazedonischen Staatsorgane 

auf, angemessene Maßnahmen zu 

ergreifen, um diese Notsituation und die 

entsprechenden strukturellen Probleme in 

Angriff zu nehmen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 267 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 m (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22m. äußert seine Besorgnis über den 

geplanten Bau von siebzehn kleinen und 

den zwei großen Wasserkraftwerken 

Lukovo Pole und Boškov Most; weist 

darauf hin, dass mit der Umsetzung des 

Besitzstandes im Bereich Naturschutz und 

des Natura-2000-Netzes noch nicht 

begonnen worden ist; fordert in diesem 

Zusammenhang, die Empfehlung des 

Ständigen Ausschusses des Berner 

Übereinkommens (Nr. 184(2015)) zu 

achten, indem die Umsetzung aller 

Regierungsprojekte im Nationalpark 

Mavrovo ausgesetzt wird, bis im Einklang 

mit den EU-Umweltschutzvorschriften 

eine strategische 

Umweltverträglichkeitsprüfung auf der 

Grundlage einer spezifischen Vor-Ort-

Untersuchung durchgeführt worden ist, 

und indem die lokalen Gemeinschaften 

und sonstigen Interessenträger am 

Entscheidungsprozess beteiligt werden; 

Or. en 
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Änderungsantrag 268 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 n (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22n. bedauert, dass die Ziele im Bereich 

Energie nicht eingehalten wurden, 

insbesondere was die Energieeffizienz 

und den Einsatz erneuerbarer Energie 

betrifft, und fordert die zügige 

Übernahme der einschlägigen 

Aktionspläne; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 269 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 o (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22o. weist darauf hin, dass die derzeitigen 

Emissionsverminderungsziele gemessen 

an den entsprechenden Zielen der EU 

und den im Rahmen der COP21 in Paris 

vereinbarten Verpflichtungen 

unzureichend sind; fordert Mazedonien in 

diesem Zusammenhang nachdrücklich 

auf, seine beabsichtigten nationalen 

Beiträge (Intended Nationally Determined 

Contributions – INDC) zum 

Emissionsverminderungsziel zu prüfen 

und es im Einklang mit den 

durchschnittlichen EU-Beiträgen in 

Bezug auf den Klimawandel 

ambitionierter zu gestalten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 270 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags 

Ziffer 22 p (neu) 

 

Entwurf eines Entschließungsantrags Geänderter Text 

 22p. begrüßt das Vorhaben, Teile des 

Eisenbahnnetzes aufzurüsten und zu 

modernisieren, und legt den 

mazedonischen Staatsorganen nahe, das 

öffentliche Verkehrswesen in 

Zusammenarbeit mit den Nachbarländern 

weiter zu verbessern; 

Or. en 

 


